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€tnleitung bes ^Herausgebers.

„©etb unb ®eift" nennt ^anuti, ber S5togra|)^ ^eremta§ (BotU

]^el[§, „eine§ feiner föftltc^ften ©ebilbe, ein S3ud^, njeli^em öiele h^n

SSorjug t)or aüen anbeten öon S3i|in§ geben." S)a§ SSer! erfc^ien

gnerft in ben „^Silbern nnb ©agen au§ ber ©dfjtüeig", ©olotl^nrn,

SSerlag bon S^nt unb ßJof^mann, 1842 ff,, unb §tt)ar bafelbft int

jtreiten SSänbc^en, 1843, im öierten 33änbcl^en, 1844, im fünften

S3änb(^en, ebenfatl§ 1844, alfo in brei 5lbteilungen. %l§> ©angeg

unb einzeln trat ba§ 2öer! in „gmeiter bnrd^gefe^ener 5tuflage"

93erlin 1852 bei ^uliu§ Springer ^txttox, in ben „®efammelten

Schriften" bilbet e§ ben breige^nten 33anb. — Über bie ©ntfte^ung

unb 9Xufna^me miffen tuir nid^t attguüiel, ba hii „@d^riften im Ur=

teyt" ba§ 3Ser! nodj nic^t gebracht t)abtn unb alfo aucf) ber ®ott=

]§eIf=S8riefme(i)fet nod^ nid^t gur Erläuterung l^erangegogen ift. ;^mmer=

^in läfet fi^ einiges feftftetten. SÜm 9. ©eg. 1842
ftreibt S3i|iu§

an S3ur!f)alter : „Wii biefem S3rief fommt ein S3ü(^Iein, iveld^eS i^^nen

nid^t f(i)Iec^t gefaEen tüirb, luenn e§ 3§nen nid^t in geiriffen S3e=

gietjungen gu geiftlid^ ift. @§ bre^t fid^ bie erfte ©efd^i^te [ha^

S3änbd)en enthielt aufeerbem ben „®ruiben"] um einen gar garten

^un!t l^erum (nid^t um (Se|)|)§ ^uc^en), ber feine innere 2öa{)r:§eit

:^at, aber in ber 2)arftenung leidet mie !ran!^aft üerfd^roben, un=

natürlid^ t)or!ommen fann. ^nbeffen glaube ic^, ©treifgüge in

biefe§ (Gebiet t^un not, unb märe e§ auc^ nur, ben ^ietiften gu

geigen, bafe bie Frömmigkeit it^ren ©i^ an einem anbern Drte l^at

al§ bie meiften glauben, an einem Drte, meld^er ben meiften au§

ii§nen gang unbefannt ift, unb fte äußert ftdt) oft auf eine Söeife,

meldje fromme Kamele nid)t at§ rf)riftlid^ erfennen motten. (j§

fd^abet ba^er nid^tS, menn man i^nen geigt, ta^ man ha^ ^romm^
fein audt) !enne unb etU)a§ barauf Ijatte unb eben beSmegen Uou
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if)rer ^röniinclei nid)tö iiiögc. ®od) id} miH nirf)t bort^retfen,

jonbern eriuarte mit llngcbulb ^^x Urteil." S3urt()alter ^ot jebens

fall^ (jeantiüortet, unb fein Urteil mu^ nic!^t burd)au§ günjtig ge«

lautet fiaben; benn au§ einem S3rie[e an ©ott^elf t)om 13. ^ej.

1843 ge^t t^erüor, ba^ biefer bem greunbe ein „aufbege^rifc^eä

93rieflein" gefd)rieben. S§ tft nic^t erf)alten, borf) träre nid)t au§=

gefd)io[fen, baj] 33urf^alter gu ben bieten Sefern geprt ^ätte, bie,

luie Manuel berii^tet, i^rem ^llrger über ben gu rajcf)en ©djlu^ (ber

erften 5lbteilung) 5tu§bruc! gaben, ,,ber in ber S^at etiua§ fonberbar

mar unb ben ©inbrutf ber lieber berföfinten ^amilie burrf) ba§

^lö^Iic^e ©rfc^aHen ber f^euerglocfe ftörte", unb bafe 33t^iu§ barau[=

i^in aufbegel^rt ^ätte. ^n bem 58orii)ort gum bierten S3änbd)en ber

„$8ilber unb 6agen" ge[tef)t 53iljiu§ felber, bafe er an eine f^ort=

fe^ung guerft gar nid)t gebad)t unb erft jener ^rger [ie t)erborgerufen

l^abe, bo(^ glaube id^, ba^ ba§ eine ©elbfitäufd^ung ift — 9ie§Ii§

Siebe§gefd)id)te ift ja fd^on in ber erften Abteilung angelegt unb

ber ©d){ufe mit bem f^-euertärm bürfte aud) feine blofee ^ilntit^efe

fein. Stm 11. Sunt 1843, nad)bem ingiuifdien ber erfte Xeil bon

„'^tnne SSäbi ^omäger" l^erborgetreten Utar, berii^tet S3i^iu§ an

3f{eit'^arb bon ber ^ortfe^ung: „i^e^t lommt bie 9^ei^e an ben

„S^orberger", bem eine ^ortfe^ung bon „®eift unb ®elb" folgen

luirb, melcl^e aber nod| nic^t gemacht ift unb meine Qdt im Ü^efte

biefe§ tuüften ^a^xt^ in Slnfprud) ne()men tüirb". (SpäteftenS ^n-

fang ^egember 1843 muf? bann biefe im bie ^a^regga^I 1844

tragenben bierten SSänbdjen ber „Silber unb 6agen" enthaltene

gortfe^ung in S3ur!^alter§ ^anb getuefen fein; benn er fc^reibt

unterm 13. b. W. : „^^r S3üd^Iein ^abe ic^ gelefen, ic^ mod)te nid)t

luarten hi§> über Söei^nad^t. S)enn Uienn etioaS bon SC}nen !ommt,

fo ftid)t mid) ber (^etuunber [bie SfJeugierbe] fo, ha'\i i(t) lieber etroaS

anbere§ berfäume, menn e§ nid)t gar bringenb ift, aU ba^ id) ba§

S^rige liegen laffe. 3Iuc^ ^f)x aufbege'f)rifd)e§ S3rief{ein tjaht lii) ge=

lefen, unb benfen (Sie nur! id) luar faft im S3egriff, ebenfalls ein

luenig aufgubegel^ren. ®enn ©ie laffen ha am ^nh bom S3ü(^Iein

ben SieSIi mit feinem 2Seibd)en an einem Orte ftecfen, luo er nid)t

biet meiter ift al§ am (£nb be§ erften SSänbc^en§. 51I§ id) aber

mirflid) barüber brumlete, bemerkte mir mein S3äbi gan^ naib, ©ie

merben boc^ J-oaf)rfct)einIic^ ^(^r 33üc^Iein nid)t bloß bafür gefc^rieben

^aben, um bem Ü^eSli eine g-rau gu geben. ®a§ leuchtete mir ein
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unb ftimntte ntid^ gienilic^ herunter, ^lüein tro^ bem bieten bitten,

ba§ e§ entl^altet, glaube ic^ bocf), e§ irerbe faum einen fo günftigen

dinbrucE mod^en aB ba§ erfte Öänbi^en. S<^ ii^iÖ "^^«^ ^^^^ ^^^^^^

einer nä:^ern ^riti! enf^alten. ®enn bie SBerfe eine§ ©d^riftftellerg

ju fritifteren, ber fic^ luirflidf) einen folgen ^Janten ermorben t)at,

ba§ gel^t mo^r'^aftig über meinen .f)ori5ont unb !i3nnte Ieid)t al§

bumme ^Inmafeung angeje^^en luerben. Unterem [?] alten Pfarrer

mufete ic^ lachen; ber tvax fo taub [sornig] über ^^r abermalige^

furge^ 5lbbred)en, bafe er einen gangen Sag niemanb fein gute§

SSort gab." ®en legten Seil bon „®elb unb ©eift" überfanbte

S3i|iu§ SSurf^alter am 15. ^ob. 1844 mit ber S3emer!ung: „^^
:^ojfe, e§ gefällt i^^nen unb gn^ar nic^t fc^tecl^t. ©§ ift gmar mo^I

foId)e§ barin, über irelc^e^ mir ni(f)t einerlei 9J?einung finb. ^n^

beffen ba§ tut bem ©angen nid^t 3lbbruc^, unb manierlich ift e§

jebenfaüg gefc^rieben." 5!J?anuet berichtet nodj, bo^ S3i|iu§ ba§

SSer! nic^t befriebigt, ba^ er e§ unboßenbet genannt ^abe.

2Sa§ mic^ anlangt, fo ^alte icE) „6JeIb unb (SJeift" in feiner

2trt für boüenbet unb lege auc^ auf 9JJanueI§ in mand^er SSegie^ung

berect)ttgte 5!Jleinung, ha^ ba§ 3Ber! eigentlid) au§ gttjei berf(f)iebenen

©rgä^Iungen befte'^e, inenig ©emic^t. @§ ftnb allerbing§ gmei .f)anb=

Jungen in bem 9f?oman (tüenn mir biefen Iiterarifd)en ©attung^-

titet l^ier antnenben bürfen), in ber erften 5lbteilung fte^t ein e^es

Iic^e§ 3c^^ürfi^i^ j^irifc^en ben 93auer§ieuten gu Siebimi^I, ß;:§riften

unb feiner ^rau ^tnneli, ba§ ftd£) au§ bem bon bem 93'Janne bers

fc^ulbeten SSerluft bon 5000 ^funb herleitet — biefe§ ^aftum ent=

na^m $8i^iu§, tbie berid^tet tuirb, ber 28irflid^!eit — , in ber gmeiten

unb britten bie SSetnerbung i^re§ @o'^ne§ 9f?e§li um be§ ®orngrüt=

Bauern Softer 5lnne ^areili im S?orbergrunb; jeboc^ beginnt, tüie

bereits gefagt, bie ßiebe§gefd)id^te frf)on im erften Seile unb ba§

(Seelenleben ber alten Seute, namentüd^ ba§ ber 5D^utter, tritt auc^

im gmeiten unb britten fo tbenig gurücf, weiter bann ift bie eine

^anblung ftet§ eine fo munberbare f^olie ber anbern, 'ba^ boc^ nic^t

nur ber ©nbrucE eine§ ©angen erregt, fonbern fogar ber einer

bortrefflic^en fünftlerifcf)en ^om^ofition :^erborgerufen lt)irb. SSor

aüem ber ©efamteinbrudf be§ 2Ser!e§ ift ein^eitlii^ unb al§ folc^er

autf) bereits bon ^D^lanuel er!annt »orben: bie ©efc^ic^te „ftellt,

tt)ie ,UIi ber ^ned^t' unb ,UIi ber ^äd)ter', ba§ gro^e 33auernf)au§

unb fein Seben bar, aber in anberen SSegie^ungen unb SSerplt-
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niffen. 2)enn luäljrenb biefe§ ^auernf^auS in bcn beiben ,llli' al§

ein Qrbeitcnbcr, eriuerbenber Drganisniug erj(f)eint, njä^renb bort

ha§> il?er()Qltni§ jluifdjen 9)leifter unb ®ienftboten, ba§ empor fid)

ringen be^5 ^ned)tc§ gum ^äd)ter, be^3 ^äd)tcr» gum S3auern, in hcn

il^orbercjrnnb tritt nnb ben 5Dcittcfpnn!t ber ®efd)idite bitbet, fe[)cn

loir in ,i!>kl't) nnb (^eift* ha§ [CSnunentaler] 93auernü)an§ gteidjfom

ül§> ein 9inf)enbe§, in fid) 5(bgefd}(o[fene§ unb $ßoIIenbete§, nnb eg

ift bie g-amitie unter fid), if)r innere^ fieben, ba§ ^Balten in ru^en=

bem 3ii[^önbe, f|)äter aud) bie S3e5ie"§ungen nad) aujien ju einem

anbern gang t)erfd)iebenen [Cberaargaucr] §au[e, iDeld^e un§ ^ier

fogteic^ entgegentreten, ^n hm ,UU' i[t ?trbeit, SJJü^fal, Äampf
mit mibrigen ^eri^ältniffen ha§> SSor^errfc^enbe. ^n ,®elb unb (^eiff

jet)en mir bie (Sonnfeite, ha^^ :|3atriard)a(if(^e, eble (SIement be§

^auern:^aufe§. (£§ fte^t :^ier gleic^fam in feinem <Sonntag§fd)mud,

mäf)renb e§ bort ganj merüäglid) au§fie^t. Unb bod) ift biefe fd)öne

(Entfaltung be§ £eben§ im eisten 33auernl)anfe, melc^e^ üon alt=

abeliger (£f)rbarfeit, mie S3i^iu§ fid) au§brüdt, bon einer feften Drb*

nung unb Siegel, bon alter ©itte unb Srabition im guten ©inne

gehoben unb getragen mirb, in ,©elb unb ®eift' blo^ ber ö^runb,

auf meld)em eine l^ö^ere ®ic^tung aufgewogen mirb. ^a§> blo^

rührige unb mol)I geteufte $8auern^au§ mit feinem ^offtaat t)er=

fd)minbet, unb ba§ menfd)Iic^e ^erg tritt ptage. 3§m gehört ba§

S3ud| an. S3i^iu§ fteigt al§ ®ic^ter in feine liefen unb bringt

un§ ben munberbaren D^teic^tum beffelben, fein fluten unb ^bben,

feine innere (SJefd}id)te unb ©ntmidlung, bie oft an fo unfc^einbaren

S'äben :^inläuft unb fo fd)mer gu Derfotgen ift, au§ bem @(^ad)te

fierauf. (Sin ^amiliengemälbe bon tieffter 5(nlage entrollt fic^ un=

fern 93Iiden. ©in glüdlidjer, auf gegenfeitigem $8ertrauen fd)einbar

feft ruf)enber ^iift^"^, ein, mie man glauben foKte, auf bie ®auer
geftd)erte§ $ßert)ältni§ gmifdien maderen ß^eleuten gerät plö|lic^ auf

eine abfd)üffige $ßa^n unb mirb, ol^ne ha^ bebeutenbe f^e^Ier ober

gro^e Seibenfd)aften gutage träten, unbemerft nad) einer gefäf)rlid)en

Xiefe gebogen. ®a§ (^IM be§ §aufe§ brof)t gu fi^eitern, h)enn nid)t

eine innerlid)e ^raftanftrengung 9f^ettung bringt, bie in ßtt^iefpalt

Derftridten G^emüter noc^ redjt^eitig gum ^^rieben gurüdfü^rt unb
bie ben 3:ag bertjütlenben SSoIfen jerftreut. S)ie tieffte pfQd)oIogifd)e

2Sa:f)r§eit fpric^t au§ jeber (Seite S5i^iu§ liebt bie tnunber^

baren (Sntmidlungen nid)t, unb fo lä^t er auc^ :^ier nichts Übers
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iiatürli(^e§ einiutrfen. 5)ie ^er^en mußten rei[ luerben für bie SSer=

fÖffnung, unb biefe 0?eife mufete juerft im iveiblic^en ^erjen, iüo

bie größere Siebe luol^nt, ftc^ ^eigen.^ @ine ,unenblic^e ^emut'

luu^te nad) $8i^iu§' 2tu§brucf über ^inneli fommen unb in ba§

empfängliche unb meid^ geworbene ^tx^ bie ^rebigt be§ ^farrerg

mie ein befrud^tenber Siegen fallen, um al(e§ mieber gum SSeffern

5U fe^ren. (So meit bie erfte ©r^ä^Iung ®ie ämeite ©rs

5äf)Iung, bie Siebe 3ie§Ii§ unb 5tnne 9[RareiU§, mieberfiolt in ge=

miffer SBegiefiung ba§ 3;;^ema ber erften in einer jüngeren öJeneration.

S(n bem beginnenben 3ermürfni§, njelc!^e§ gluifc^en bie Siebenben fti^

legt, ftnb biefe unfd^ulbiger al§ 9f?e§Ii§ ©Itern an bem 5n)if(^en i^nen

entftanbenen. ®er ^ruc! unb bie Ungunft äujserer SSerpItniffe tun

bo§ meifte, unb ber (Sigennu^ be§ ®orngrütbauer§ luirb :^ier gleic^=

fam 5um SBertmeffer unb ^rüfftein barüber, ob bie Siebe ber jungen

Seute im geuer gehärtet fei ... . 2Sa§ ,(^elb unb ®eift' nad) un=

ferer 5(nftcl)t fo \eX-)x auszeichnet, ift bie Dtein^eit unb ^i^nerli^Eeit,

iDelc^e bie gange (^rgäfitung be:^errfd)en unb burc^bringen. Sei oüem
ftnnlidjen, ed^t poetifc^en 9?ei§ ber ®arftettung, bei aller ^yrifc^e ber

färben, in metd)er un§ bie ?tu^enivelt erfd)eint, unb meiere ben

$8auern^of t)on Siebim^l unb fein Seben Juie im l^etten (5onnen=

fcftein ergtängen läjst, ftnb bod^ bie bergen ber Wenfc^en, ha^ innere

Seben unb feine S3emegungen ber 50littel:|3unft, um meldten bie ©r=

gä^tung fid) bemegt, bie öon 3tnfang an in bie S^iefe ftrebt, nad^

,be§ |)er5en§ l^eilig ftillen D^äumen' unb mieberum nad^ feinen

(Stürmen unb g-tutungen :^in. 93il5iu§ ^at :^ier lual^re 9Jleifterfd)aft

entiuicfelt unb fte^^t in betreff ))fijc^oIogif(^er 3Ba^r§eit auc^ ben

Sjorgüglidjften unter ben ®i^tern nic^t nac^. 9tuc^ ift in biefem

fd^Önen S3ud) ber :|)oetifd)e ©inbruc! toielleid^t reiner al§ in irgenb

einem anbern öon S3i^iu§, n)eil e§ freier at§ anbere öon bem öom
äft^etifd^en ©tanbpunft au§ ftörenben SSeimerf, mie poIitifd)er ^0=
temif, triüialen (Stellen ober alTgu burle§fem 2Bi^ ift, unb fobann

meil biejenige ®ic^tung un§ hen reinften ßinbruc! gibt, meldte, mie

ö^oet^e jagt, eine fröf)Ii^e S3otfc^aft bringt unb im Sefer ba§ ©treben

nai^ :§armonifd^em S)afein befriebigt." — i^d) tiabe biefer öortreff*

Iict)en d^arofterifti! ntcf)t allguöiel i^inguäufügen. ^n ber Sat ift

„®elb unb ©eift" gamiliengemälbe, Familienroman unb al§ fold^er

natürlich aud^ |3fl)dioIogifd)er D^oman — id^ ftefie nid)t an, haS'

^txi a(ö einen ''Einfang be§ mobernen |)fijcf)oIogifd}en ^JiomanS ju
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be,^cid)ncn, lute S3i^iuö' anbere 2Öer!e Anfänge bc§ mobernen natura*

li[tifd)en 9toman§ [inb: gemifferniafeen üereint 93i^iuö bei un§
6tenbf)nl unb SSal^ac. Unb bQ§ i[t ba§ Sßunberbore bei biefem ^crfe,

bi'ii'en eigentlid)e§ Sl^ema in feinem Sitel au^gebrüd't liegt (nidjt

auf baö ©elb fomnit e§ an, ba§ eine Familie l^at, fonbern auf

ben ®eift, ber ba§ Familienleben be^errfd)t), ba^ e§ feinem SSer=

faffcr gelungen ift, bie |3fQd)oIogifd)e ©ntluidlung luirflic^ gu er^

5äf)Ien, bafe er I)ier nid)t, n^ie gelegentUd) in fipäteren SBerfen, über

3uftänbe unb ©^araftere üerftanbe^mä^ig räfoniert ober, tt)ie biele

^oberne, Sntn)idIung§))roäe[fe analt)tif^ barftettt, fonbern im ganzen

ftetig fortfc^reitenbe ßr5ät)Iung gibt, ba§ Seelenleben gemiffermo^en

in fortmätjrenber ?l!tion geigt unb baburc^ aud) bort, mo ftnnlid)er

^J?ei5 ber ®arftellung nic^t möglid) ift, unfer ^ntereffe n)ad)erf)Q(t.

©ine ^robe biefer eigenartig bemegten S)arftetlung be§ ^fi)d)ifc^en

mijge i)ier bod^ ftel^en: „©d)iuere gornige 2öoI!en mälgten ftd^ über

ifir ®emüt, g^ortlaufen, ©d^eiben, klagen, Stufbegel^ren, 'äuS^padm,

Söüfttun, ein§ nad) bem anbern fam unb ein§ nac^ bem anbern

ging, toor bem einen fd}ämte fte fid^ ber Seute megen, ba§ anbere

tt)oüte fte nid)t um ber ^inber irillen; aber tuie ba§ f^euer ha^

SBaffer berge^rt unb ba§ S'caffe trodnet, fo üerje^rte ber ßotn bo§

i^eib unb trorfnete bie tränen, unb al§ fte merfte, ba^ man fte

fud)e um§ §au§ :^erum, ba n^arb e§ in i^rem (SJemüte, wie e§ oft

nad) einem ©en)itter am ^immel ift: e§ regnet nid^t, e§ bonnert

nid^t, aber e§ fd}eint aud^ bie ©onne nidit, trüb unb tro^ig fte^t

e§ am ^immel au§, unb mag merben mitt, meiB !ein 5!JJenfd)." — ^afe

baneben ba§ ©innenmä^ige nid^t §u furj fommt, mill id^ hoä) au§=

brürflid^ fierborl^eben. Söie reijüoH ift ha§> erfte 3"f^"^"^6i^treffen

9fie§(i§ unb 5tnne S!J?arei(i§ im S3abe gefd)ilbert, unb mie t'ommt

t)ier, nad)bem 2lnne 50'iareili fort ift, aud) ber §umor §u feinem

9fled)t, al§ ha^^ ©tubenmeitli unb bie bide SSirtln 9^e§U gum Spangen

:preffen! ^ie @d)ilberung be§ S3ranbe§ barf aU eine ber !ünftlerifc^=

naturaliftifd^en ^rad^tftüde (^ottf)eIf§ gelten, mie fte ftd) in allen

feinen S3üd)ern finben. 9}teifter^aft ift bie S)arftetfung be§ (£r=

tüad^eng be§ bermunbeten 9^e§Ii, bie SBerbung in ber (Sl^arafterifti!

:^öd)ft bortrefflid^, fe^r fd^ön bie S3elaufd^ung be§ ^tt^^^Ö^fP^^c^g ber

beiben Srüber burdf) Sinne 9JlareiIi, ergreifenb ba§ Stuftreten be§

9Jläbd^en§ am Sterbelager Stnneli§. ^D^and^e ^ritifer, aud^ ^OZanuel,

l^aben ben @d)Iu^ be§ SÖuc^e§ unbefriebigenb genannt, ba man nid)t
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triffe, tute bie Überiuinbuiuj in 5lune 5[>(areili eingetreten. 5t6er idf)

benfe, e§ brandete faum au§brürfü(^ gesagt gu werben, bie @rn)ä|=

nung i^rer SSIäffe unb 5Dtager!eit, bie 3trt if)re§ 5Iu[treten§ f^rec^en

beutlid^ genug, unb l^ier, unter ben @c£)atten be§ Xobe§, n)ar unbe^

bingt nid)t mef^r gu geben, S3i^iu§' gen}o{tiger fünftlerifd)er ^nftinft

traf nieine§ (Sra(i)ten§ genau ba§ 9^id)tige. Slber überhaupt tft ja

jeine 6:r)arafterifti! ftet§ jo boräüglid^, ba^ tt?ir un§ ha^ eine ober

ba§ anbere fef)Ienbe ©lieb in ber (£nttt)ic!Iung allezeit o^ne befonbere

^D^ü'^e ergangen ÜJnnen. S)iefe§ burcf) bie ©cflule be§ Seiben§ ge*

gangene ftolge unb ftarre, aber innerlid^ n)ei(f)e, nad) Siebe üer^

langenbe ?lnne Waxeiii ntufete, ba e§ bie tieffte Siebe erfaßt,

in ber äu^erften 9^ot alle§ baran fe^en, glücflic^ gu tüerben, unb

bie äußere ^ßeranlaffung i^re§ ^oinmen§ ift barum giemlid) gleic^=

gültig. ®ie gange (Srgä^Iung tuirb be^errfd^t öon ber ©eftalt 5(n=

neliö, ber SSäuerin Don ßiebiiül)!, in i^r fjat un§ S3itnu§ einen feiner

au^gefü^rteften ^rauend)ara!tere gegeben, geiüifferma^en eine SSer=

tor|3erung ber beften bäurifc^en ©itte unb babei eine tiefere g^rauen^

natur, eine, bei ber ha§> .^erg entfc^ieben übertt)iegt, tro^bem fte
—

gerabe ba§ ift Seben unb SSa^r^eit ! — ben üon if)rent 9}?anne t)er=

fc^ulbeten SSerluft öon fünftaufenb ^funb fo leicht nicf)t üerfdjmergen

!ann. tiefer, ©Triften, ift ein fe^r gurüd^altenber unb etmaS un=

bef)oIfener Wm\&j, aber aud) er murgelt feft in ber guten bäurifd)en

©itte unb erfd)eint al§ ber öolle ©egenfa^ gum 2)orngrütbauern,

ber bie tt)|3ifd)en ©d)it)äd^en be§ 35auernftanbei (im befonberen no(^

bie be§ Dberaargouerg im ©egenfa^ gum (Smmentaler) bertritt,

.^errfd)fuc!^t, ©eminnfuc^t, §od)mut unb ©c^Iau^ieit in feiner ^f^atur

öereint. ^tbfto^enb tvixtt e§ auf un§, ha^ ®ott:§eIf i^n nad^ feinem

SetbftbetDufetfein einmal — ©oetlje bergleidit, aber ftjir bürfen nic^t

üergeffen, ba^ im ^^italter ber SJlengel, ^i3rne unb §eine eine

^arifatur (53oetf)e§ umging, hinter ber bei feiner HnfenntniS be§

(yefamt=(55oet^e aud) ein $8i^iu§ nid^t leidet ben tral^ren ©oet^e gu

erfennen t>ermod)te. S)er ©orngrütbäuerin öer!ümmerte§ SSefen

^at ®ottf)elf bonn natürlid) gu bem eblen unb freien ^inneliS in

fd)arfen (5?egenfa| gefteöt. (Sinen gang ^räd^tigen jugenblic^en (Et)a^

ra!terfo^f ergibt dt^^li, öorgüglid^ finb auc^ ber beginnenbe „Dnfel"

ß^rifteli unb ha^ nedifd)e, ein menig eitle 5lnnelieft. SSiel Sieben*

perfonen gibt e§ bie§mal nid)t, felbft bie <B'ö^m be§ 2)orngrütbauer§,

bie trüber ?(nne 3D?areiIi§ bleiben gang im ^intergrunbe.
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S!J?anueI f^at rerf)t, luenn er Bcmerft, bafj ba§ ^kiluerf, namcnti

lid) bn§ ^oIitijd)e, in „(^clb unb Weift" iiid)t [törenb auftrete. ^^or=

l)nnben ift eö jebod^, luir ergattert allerlei 5(u§fü()rungen über ober

^^(nfpielungen auf (^enieinbeDerpItniffe, monard)ifd)e unb republi=

taui[d}e Dicgenten, ^agfa|wngen, ©djlagiuürter ber Qtxt, eman^i^

pierte ^uben, fiublDig öon Saliern, (Sdjönreben, :poUtifd)e 5^om-

ntifftonen, rabifale ^rofefforen, t)on benen ntand)e an 2)eutlic^feit

unb ^erbfjett nid^tö ju nmnfd)en übriglaffen. 'Sod) luiegen fie

nid)t fo t)or, tük in ben anbern $8üd)ern, unb im ganzen ^at (^ottl^elf

felber red)t, ttjenn er ^u $8ur!r}alter meint, bafj er bie§mat „manier?

lid)" fei. SSie immer tritt aud) f)ier fein ebler ©o^iali^mug ^utage,

fo in ber ^tufftellung feine§ Ö5emeinbeibeat^3 (,,2öarum aber nur auf

bem ^ir^mege feinen ©diritt mobein nad) ber anbern @d)ritt, mar?

um nid)t auc^ auf bem Sebengmege? 9?ur eine üeine ?lnftrengung,

nur ein Hein meniger ©igenftnn, nur einige ^age Ieid)te Übung,

unb einmütig unb glei(^en (5d)ritte§, eine ©emeinfdjaft ber ^eiligen,

mürbe burd)§ Seben malten, maS auf emig au§einanberge'£)t, meil

ba§ eine feinen Schritt noc!^ lür^t, mä^renb ba§ anbere ben feinigen

Verlängert"), in ber ergreifenben ©arftellung ber ^fJot ber bon ber

9^u^r ergriffenen armen f^-amilie. '3)a ö5ottl)eIf ^ier ©elegenl)eit I^at,

in ben ©ang ber §anblung einige 9[Rale ^rebigten einjufled)ten
, fo

tritt er f)ier ))erfönlid^ al§ ^rebiger faum ^erbor; bafür l^aben mir

aber mand)e fe^r feine 3f?efIefionen, bie ju ber 9?ein^eit unb i^nner-

lid)feit be§ ganzen S3ud^e§ munberboll ftimmen. 3Ste fd)ön ift bie

S3emer!ung: „3Sa§ bie ©onne befd)eint, ba§ mirb erträglid^er, milber,

lieblid}er, felbft ber Wtm\d)m ^dn", mie treffenb ba§ 93iib: „®er

®laube ift ba§ Söur^elgefledjt im ^riftlid)en ^er^en, entfproffen bem

lebenbig gemorbenen SBorte; ber (Stamm ift be§ Seben§ 3Bu(^§, ba§

ben -^immel fuc^t, bie 5[fte bie einzelnen SSerrid^tungen, meiere, ha§

Seben forbert." ß^ott^elfö natürlicher ^onfert)atitii§mu§ tritt in

feinen trefflidjen ^luSfü^rungen über g^amilie unb |)au§ äutage,

meld)e in ber großen ^uBtag§))rebigt gi^jfeln: „Sa^t euc^ nid^t irren

burd) öbe§ ®efd)mä| unfeliger Xoren: e§ ift nid)t ber 6taat, nid)t

bie (5d)ule, nic^t irgenb etma§ anbere§ be§ Seben§ g-unbament,

fonbern ba§ .^au§ ift e§. 5^id)t bie Ütegenten regieren ba§ Sanb,

nid)t bie Se^^rer bilben ba§ Seben, fonbern §au§bäter unb |)au§s

mütter tun e§; nid)t ba§ öffentliche Seben in einem Sanbe ift bie

^lau^tfac^e, fonbern ba§ l)äu§lid)e Seben ift bie SSurjel bon allem,
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unb je nad^bem bie äl^ur^et ift, geftaltet fid) ba§ anbete. 2;äufd)et

eud) nic^t, e§ mag guiDcilen bie ^rone be§ ^aume§ noc^ grün

|d)einen, mäl^renb fd^on hk SSurjel 'mtlM, aber lange bleibt bie

^rone nid)t grün, bürre unrb e§ balb in if)ren Giften, unb tnenn

ein ©türm über§ fianb fommt, fo iDirb [ie einen großen ^-ali tun,

bie SSurgel :^ält ben 33aum nid)t niefir: jo ttiirb e§ bem SBatcrlanbe

ergefjen, tuenn man e§ bauen will auf ijben SSü[ten ftatt auf gott=

jeligen Käufern.'' ®abei ift (^ottfielf nichts meniger al§ befdjränft

ober reaftionär: e§ fte^t bei ifim beutlid^ gefdjrieben, ba^ fid) 9f?e=

ligion nic^t le^rt Juie ein fRed)nung§ejem:|jet („unb lie^e fie fid)

and) lehren, mie foll fie ba gelehrt merben, wo i^r mit SSort unb

2at ha^ ©egenteit öon bem tut, \va^ ber Seigrer lefirt?"), unb faft

gang |3erfönlic^ bemerft er: „^^r lui^t, ba^ meine ©itte e§ nic^t ift,

SSerbammung^urteile au§5uf|3red)en, öon benen id) niemanb au§=

ne^me al§ mid) felbft, benn wo burd) bie Qdi eine ^ranffieit ger)t,

ba bleibt feiten jemanb Don \t)x unberührt, am loenigften id); e§

fd^li^ebt über jeglid^em ber ^eitgeift, ber bie ^ran!^eit mit fic^ fü^rt

ober bie ^ranff)eit felbft ift/' Wlan wixh ein foIc^e§ (ikftänbniS

bei ben großen ßiberaten unb 3iabifalen ber ^^it t)ergeben§ fud)en.

^eboc^, „©elb unb ©eift" ift loeit me^r ®ic^tung al§ ^efenner^

bud|, unb barauf muB ^ier gum @d)tu^ nod) einmal ^ingeiniefen

irerben. i^d) l^abe in meiner früheren (5d)rift über ©ott^elf ba§

3Ser! ba§ reinfte unb „:|3oetif(^efte" oon (^ott^elfg 23ü(^ern genannt,

„ioenn man ba§ ^arte, Sieblic^e unb 9lü^renbe Oor allem al§

^oefte anfe^en WiU", bann freilid^ „eine geti^iffe, f^jäter nod^ mad)fenbe

9kigung be§ @c^riftfteEer§ , auf Ü^ü^rung Einzuarbeiten" getabett.

liefen Sabel möd)te id) je^t nad) neuer Prüfung gurüdnel^men

:

9?ein, ©ott^elf tritt ^ier nod^ mit feinem ©d^ritt über bie ©renge,

bie ha^' 9vül)renbe öom S^üfirfamen trennt, er üerrät nur ha§> iüeid)e

§er§, ha§> hinter feinem tro^igen unb berben Sßefen ftedt — id)

felber :^abe ingmifdjen beffer gelernt, ba^ e§ für bie ed)tgermanifd)en

Staturen c^arafteriftifc^ ift. Unb ba§ lautere, meid)e .Sperg ift aud)

nor allem nötig, menn Seelenleben fo auSfü^rlid^ unb fein geftaltet

merben foH, mie e§ in „(^elb unb ®eift" gefdiie^t, einem 3Serf, ba§

ein fromme§ 53ud) ift, aber nic^t auf Soften be§ Seben§ unb irbifc^er

©d^ön^eit.





®a§ tr»at)re &iM be§ 9J?enfd)en ift eine jarte SSIume;

taufenberiei Ungeziefer ninfd)i'uirret, ein unreiner §aucf) tötet

fie. gum (Sjärtner i[t it)r ber äRen[d) ge[e|t, fein 2ol)n ift

6elig!eit, aber tüie menige t)erftet)en i^re fünft, mieüiele

fe^en mit eigener §anb in ber 33Iume innerflen feld£) ber 33Iume

giftigften geinb; mieöiele fel)en forglog ju, tüxe haS^ Unge*

giefer fii^ anfe|t, Ijahtn iljre Suft baran, wk bo^felbe nagt

unb frigt, bie 33Iume erblagt! 2BoI)I bem, lüelc^em §u red)ter

geit ha^» 5luge aufgel)t, tpeld^er mit rafi^er §anb bie S5Iume

iüal}ret, hen ^einb tötet; er tüal}ret feinet §er§en§ ^rieben,

er getninnt feiner ©eete §eil, unb beibe t)ängen gnfammen
töie Seib unb 6eele, mie ^ie§feit§ unb genfeit^.

gm 35embiet (Gebiet be§ fanton§ S^einx) liegt man(f)er f(f)öne

§of, manc£)er rei(i)e SSauemort, unb auf ben §öfen tnolpt mandE)

lüürbige^ ©Ije^aar, in ed)ter (55otte§furd)t unb tüd)tiger finber=

3ud)t meit!)in berü!)mt, unb ein 9fteid)tum liegt ha aufgef|3eid}ert

in 6pt)d)er (6peid)er) unb Kammer, in l^aflen unb Strogen

(5:rnl)en), öon meldjem bie luftige neumobifd)e SSelt, tveldjt

ailt§> §u ©elb mad)t, meil fie öiel (^elb braud)t, feinen '^e^

griff i}af. S3ei ollem biefem Vorrat liegt eine 6umme ©elb

im §aufe für eigene unb frembe S^otfälle, bie in mand^em
§errent}aufe jal)rau§ jaljrein nic^t §u finben inäre. ^iefe

(Summe I)at fet)r oft feine bleibenbe 6tätte. 2öie eine Slrt

öon §au§geifl, aber fein böfer, tüanbert fie im §aufe ^erum,

ift balb I)ier, halb bort, balb allenttjalben, balb im leller,

balb im (5^l)d)er, balb im ©tübdjen (©djlcfgimmer ber SOIeifter^

leute), balb im ©d)ni|trog (^rulje mit ^örrobft) unb mandj-
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nui( an allen üier Drteii gu g(eicl)er geit unb nod) an ein I)alb

'Dn|5eub anbern. SSenn ein 6tüc! £anb feil n?itb, ha§ gnm

"pofe fiel) fdjicft {pa^i), fo n^irb e^ ge!auft unb bar be§at)(t.

isatcr unb ©roßbater finb aud) nie einem 2J?enfd)en etma§

fd)ulbig geblieben, imb n)a§ fie fanften, ga^lten fie bar, unb

giuar mit eigenem ®elbe. Unb menn in ber SSertüanbtfd)aft

über in ber greunbfd)aft unb in ber ©emeinbe ein braöer SDJann

in ©elbüerlegen^eit mar ober einen ©d)id (gute§ @efd)äft)

ju madjen tüugte, fo manberte biefe§ @elb l^ier^in unb bort^

l)in, unb §mar nid)t al§ eine 5(timenbung (Einlage), fonbern

c\\§> augenblidlidie 5(u§l}ilfe, auf unbeftimmte geit, unb §mar

ol)ne ©d}rift unb Q\n§, auf 2;reu unb (glauben l}in unb auf

bie I)immlifd)e 9ied)nung, unb §mar be^megen fo, meil fie

nod) an ein 3enfeit§ glaubten, mie red]t ift.

gn bie fird)e unb auf hen Waxlt gel)t in eljrbarem §alb*

lein ber äJ^ann, unb bie erfte he§> 9}iorgen§ unb bie le^te be^

5Ibenb§ fd)altet bie grau im §aufe, unb feine 6peife tömmt

auf ben 3:ifd), meldie fie nid)t felbft gefoc^t, unb feine S[Reld)ter

(3Jlild)eimer mit gutter) in ben ©d)meingtrog, in bie fi^ nid)t

mit blanfem Slrme gefa()ren märe big auf hen ®runb.

Sßer fold)e abelige S^rbarfeit fef)e.n mill, ber gef)e nad)

ßiebimi}l (mir meinen nii^t ha§> in ber (Skmeinbe tönij, miffen

aud) nid)t, ob fie bort gefunben mürbe). ®ort fte!)t ein fd)öner

SSauem^of !)ell an ber ©oune, meitljin gli|em bie genfter,

unb alle 5a"^re mirb mit ber geuerf|)ri|e \)a§> §au§ gemafd)en.

3Sie neu fiel)t e§ bal)er au§ unb ift bod) fd)on öiergig ^^atjxe

alt, unb mie gut ha§> SBafd)en felbft hen §äufem tut, baüon

ift e§ ein täglid) (Sjem:|3el.

@ine bequeme Saube (5Iltan), fc^ön au§gefd)ni|t, fiel)t

unterm ^ad) ^erbor, riug§ um§ §au§ läuft eine ^erraffe, um§
6tallmerf au§ fleinen, eng gefügten Steinen, um§ ©tuben^

merf au§ mäd)tig großen Patten. ©d)öne S3irn* unb anbere

SSäume fte!}en um§ §au§, ü^^ig grünt e§ ringsum; ein §ügel

fd)irmt gegen ben ^i)§luft (S^orboftminb), aber au^ ben genftern
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fiel}! mau bie S3erge, bie [o !ül}n unb el}reufeft ^ro| bieteu

bem SBaubet ber geiteu, beut SSaubel ber 9J?eufd}eu.

'^enn^§> 5Ibenb ift, fo fiel}t ber S3e[ud)er wehen ber Sure

auf eiuer 93au! eiueu Wann fi|eu, ber eiu $feifd}eu raud)t

uub bem mau e§> uid)t aufieljt, ha^ er tief iu beu fed)^iger Scit)reu

ftel)t, uuter ber Sure gutüeileu eiue lauge ©eftalt mit freuub=

iid)eui ®efid)te uub reiulid)em Sßefeu, meld)e bem 3J?auue

etma§ gu fageu ober ettuag gu frageu l)at, ha§ ift be^ SD^auue^

grau. §iuten im @d}o^f (6d)U^|3eu) träu!t ein I}übfd)er

gunge, fd)Iau! uub !ed, bie fd)üuen 93rauueu, mä!}reub ein

älterer 93ruber (5tro~^ in ben @tal( trögt, uub au§> bem ©arten

I)ebt fid) au§ ^raut unb Blumen herauf gumeileu ein luftige^

50(eitfd)i(S['?öbd)en-)g^fid)t unb fragt bie 9JMter, ob e§ eitva

fommen foHe unb Reifen, ober fc^impft über SSäreu (Öugerliug^)

im tabig (2öeig!o!)I), über ^agen im ©alat, über Metjltan an

hen 9f?ofeu unb fragt ben ^ater, ma§ gut fei bagegen. iieufleu

uub Sauner (Sagelöl)ner) fommen allgemad) oom gelbe t)eim;

ein §ut)n nad) bem anberu ge!)t ^'(Säbel (^l'^adjtfi^), mät}renb

ber Sauber feinem Säuberen no^ gar emfig ben §of mad)t.

©in foId)e§ S3ilb (}ätte man faft alle "äbenhe oor fingen

gel)abt, toenn einer bor fünf ober fed)g Sö^)ren oor jenem

§aufe §u Siebitot)! ftillegeftanben märe; unb menn er bann

bie 9^ad}barn ober eine alte grau, meldte etmaS unterm gür^

tud) (6d)ür5e) gef)abt, gefragt I)ätte, ma§ ha§ für Seute iräreu,

fo t)ätte er in für§e ungefähr foIgenbe§ oeruommen:

S)a§ feien b'funberbar (befonber^) gute unb graufam

reid)e Seute.

3tl§ fie t)or ungefähr breigig ^^^ren §od^§ett ge!)abt I}ätten,

ha feien fie ha§> fd)önfte $aar geU)efen, meld)e§ feit langem

in einer ^ird)e geftanben. Wle^x a\§> I)unbert SBägelein I}ätten

fie begleitet, uub noc^ öiele feien auf Sf^offen gefommen, ma§
bajumal Oiel me^r ber 33raud) gemefen afe je^t, ja fogar ha^^

SBeiberbol! (grauen§immer) I)ätte man gumeiten auf Sf^offen

gefeljen uub b'fuuberbar an §od)äeiten. ^a§ ^oc^geit l)abe

©ottl^clfs SSerle in. 2



18 (5^etb uiib ®ei[t, ober bie ^Ikrfö^nung.

brei Stage ^ebauert, uub an (^ffen unb ^rinfen fei nidjt^ ge*

fpart lüorben, man Ijätte lanbauf, lanbab babon gerebet.

kber bann !)ätte e§ aud) §od)3eityge[ci)en!e gegeben, ba^ e§

if)nen fetbft barob iibcl gegrufet tjätte. Qtüei iage lang I)ätten

fie mit ^2lbnel}men nid)t fertig merben !önnen unb nod) £eute

§ur §ilfe anftellen muffen; aber ein beriit)mterer S3auernort

fei aud) noc^ nie gemefen 'Oa§> Sanb auf, ha§> £anb ab.

©inen foId)en §of, üon hen fd)bnflen einen unb gan§ be*

§al}tt unb manc^ taufenb $funb *) ©ülten (gin^briefe) ba^u,

ha§ finbe man nidjt anenti)alben. (5ie tjätten e§ aber nid)t

für fid) alleine, bie müßten nod), ha^ bie 9^eid)en Vermalter

(^3otte§ feien unb bon bem erl)altenen $funb 9ted)nung ftellen

(ablegen) müßten. SSenn jemanb fie §u ©ebatter bitte, fo

fei e§ nie nein, unb bie meinten nid)t, feit ba§ §oI§ fo teuer

fei, :^ätten arme ßeute !eine§ met)r nötig. ®ie ^ienftboten

ijätten il)re 6ad)e mie nid)t balb an einem anbem Drt; ba

meinte man nod^ nid)t, e§ muffe alleS an einem Sage gearbeitet

fein, unb ba§u fei e§> fd^abe um ein jeglid)e§ Sröpflein gute

in^üd), meld)e§ i!)nen bor bie klugen !omme. £ur§üm, ba§

feien red}te Seute, unb einen grieben Ijätten fie unter fid),

mie man fonft feiten antreffe, ba fei ba^ ^aijx au§, ha§> 3a^r

ein lauter Siebe unb ©üte, e§ ptte nod) niemanb geijört,

ha^ e\n§> bem anbem ein böfe§ Sßort gegeben. Sßenn e§ unter

ber ©onne Seute gebe, n:)eld)e e§> Ijätten, mie fie n)onten unb

nid)t§ §u inünfd)en, fo feien e§ bie; öppe (etwa) glüdlid)ere

Seute wtxhe man nid)t antreffen.

®o urteilten bie Seute unb tjatten bem 5lnfd)ein nad)

boIÜommen red)t, unb bod) mar aud) t)ier maljr, ba^ jeber*

mann feine S5ürbe f}abe, unb ha^ jebermann feine 33ürbe fd)n)er

finbe, unb ha^ ben meiften Seben^bürben bie ®igenfd)aft

anmoljue, ha^ fie immer fd)n)erer merben, je länger man al§

5:8ürbe unb ununterbrod)en fie trage, ha^ if)re Saft §u einer

*) 33ernifc^e 3f?eci)nunglmlinäe, V? ®wlben = 1 granfen 5 ü^a^^en

ipert.
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Unerträglt(f)!eit firf) §u fteigerii öermöge, in rt)el(i)er jebe^ anbete

©efüf)!, jebe^ Wid unb jebe greube untergeljt. ^IHerbingg

t)atten fie fe!)r lange, n)a§ man fo fagt, rec^t gtüdücf) miteinanber

gelebt; bocE) n)ar e§ aud) tvatjx geblieben, bag an allen Drten

eitva^ fei, aber biefe§ ®tn)a§ blieb nur borüberge!)enb, n)arb

nid)t §ur anbauemben (Sm|)finbung unb tarn nie bor bie Seute.

®0 ift furios, mie ba§, wa§ bie 3JJenfd)en im allgemeinen

fo oft gegeneinanber aufregt, fo gerne trennenb ebenfalls

ärt)ifd)en (£l)eleute !ömmt; icf) meine ha§> §eitlid}e ®ut. 9^r
tüo ein gnftrument rein geftimmt ift, Hingt e§ bei funbiger

93erü^rung rein n^ieber, n?o aber ha§> gnftrument unrein ge-

Ujorben, antwortet e§ migtönenb aud) ber !unbigften §anb,

auc^ bei ber leifeften S3erü^rung. (S§ fd)eint, ha^» ^erl}ält-

ni§ gtüeier ©Ijeleute, mo beibe ein gntereffe ^aben, beiben

ha^ Q^nt gemeinfam ge!)ört, beibe ieglid)en (Bd)ahen gemein=

fam fü!)Ien, follte bem Q^i^fl'^^t borbeugen, aber eben ha§>

ift, \r)a§> id) meine: griebe unb gmiefpalt liegen nid)t in ben

^ert)ältniffen, fonbern in hen §er§en. 50^an mxh mir ettva^

zugeben, man hjirb fagen, ja tvo alle^ SSermögen bom SO^anne

!ommt, ober mo er alteine alleg berbient unb ha^» SSeib nid)t§

mitgebrad)t !}at, ha gefc^iet)t fo ettoag gerne, ober mo öom SSeib

alleg !ömmt unb üon beffen (Badete ber 9JJann lebt, ebenfalfö;

ha tnirb ha^ red)te SJlag feiten gefunben, ha§> eine meint, e§

möge alleS erleiben (ertragen), unb ha^ anbere, man foIIte

e§ bei jebem ^reu^er geigen, wem e§> (ha§> ®e!b) gehöre, unb

wem man e§ oerbanfe. Dber rtjirb man fagen, wo ein Wlann

I}au§^älterifd) ift unb ha§ SSeib bertunlid), wo ber Wann a\\e§>

SU fö^ren gießen (bringen) möd)te unb ha§> SBeib üon nid)t§

hen SSert fennt unb alle^ an bie Meiber !)ängen möchte, ober

lüo ber SJ^ann gutmeinenb ift, ha§ SSetb aber ben ©eigteufe!

im Seibe ^at, wo ber 5D^ann wiU, wa^^ 3f^ed)t unb S5raud) ift,

ha§ 3Seib aber £affeebol)nen ^ätjit unb niemanb wa§ gönnt,

ha mug e§ Streit geben, ha iann e§> nid)t anber§ fein.

3ltterbing§, fo iffg. 5Iber e§ gibt nid)t blog 6treit, fonbern
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nod) 8d)Iintmere§ aB Streit, aiibnuernben gtuiefpdt, inib

^luar md)t bloß toegeii Saflern, fonberu itorf) treit mel)r luegen

(^•i(^entüntlirf)!eiteu, unb ^\vax and) ha, wo man in ber §aupt^

fiirijc burd)au§ einig ift.

llnfere fö(}eleute rtjaren beibe t)on §au§ qu§ reid), !eine§

I)atte bem nnbern etn^a^ boräutjalten. (Sr Ijatte ben §of c^e*

erbt mit inenig 6d)ulben, fie ungefä!)r öiergig= ober fünfzig*

tau[enb $funb eingebrad)t. 33eibe tvaxen I)au§t}älterifd), gaben

menig (^etb für lliniüleg au§, gogen a\ie§> beflntögüd)ft gu

©t)ren, gingen ujenig bon §oug, rtjaren babei gnten §ergeng,

bienflbar, (}ilfreid) nnb n)oI)Itätig. ^aäj dtlänbüi^er Sitte

I)atten fie aud) ha§ ®elb gemein, bie gran ging über ha§> Sd}ub=

läbli fo gnt Wie ber äJ^ann, nnb bom ^(uffd^reiben ber täglidjen

5(u§gaben unb (Sinna!)men Wax feine Stiebe. 3^ biefem ©djub^

läbli l)atten fie mir einen 6d}lüffel, unb iüenn ein§ benfelben

t)on bem anbern forberte, fo fragte nie ein§ ha§> anbere, für

toa^ c§ ®elb nehmen molle.

©I)riften, ber Mann, tjaite eine bef)aglid)e 5^atur; menn
er an ber 5(rbeit mar, fo tat e§> ifjm feiten einer gubor an glei§

unb @efd)id, aber Mutjt !oftete e§> xijn, an bie 5lrbeit gu geljen.

(Sr fd)ob nid)t ungern bon einem ^ag §um anbern auf,

unb mag fid) if}m !)eute nid)t fdjiden mollte, fd)idte fid) i^m

feiten fd)on morgen. ©^ mod)te SSetter fein, mie e§ moIIte,

fo fing er nie eine ber großen (Sommerarbeiten im Sauf einer

2öod)e an. '^tnn alh§> um il)n ^er ^appeUe, fo fagte er gang

faltblütig, menn ha§> Sßetter gut bleibe, fo molte er am näd)ften

93lontog aud) anfangen, aber fo in ber SJlitte ber 2Bod)e möge
er nid)t; ber ^ater ^ätte e§ aud) nie getan, unb ba^ fei ein

Tlann gemefen, e§> märe gut, e§> mürbe nod) biele foId)e geben.

SSenn e§ aber am näc^ften SJJontag nid)t fd)ön SSetter mar,

fo martete er rul)ig nod) eine S[Bod)e ah. (Sr I)ätte nod) nie

gefe!)en, ha^ man im fd)Ied)ten Sßetter gute§ §eu mad)e, unb

menn e§ genug geregnet !)ätte, fo merbe e§ aud) mieber gut

fetter merben. ©o !am e§> bann atlerbingg, ha^ er gemöt)n*
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lid) ^uleljt fertig luarb mit einer ^^{rbeit uiib §u nieleni feine 3eit

fanb. (ir meinte aber, lüenn man fd)on feine Sente nid)t

eiy Zaq§> (in einem 2;age) töte, fo jürnten fie einem beStnegen

nid)t, nnb menn ba^' 3Sie() ancE) nid)t fei, \x)a§> 3JJenfd)en, fo

folle man bod) anc^ ^erflanb gegen baöfelbe f)aben; mofür Ijätte

nmn i!)n fonft. ©^ fei mand)er, er gönne feine fRntje meber

9}^enfd)en nod) ^ie^, aber er fe!)e nid)t, ha^ bie gar meit fämen;

ma§ fie er§ap)3elten, fönnten fie bem ^oftor geben ober bem
(3d)inber. ^ie 2^iere, meld)e er I)atte, waren it)m alle lieb,

nnb menn er ein§ fortgeben follte, fo waf^, afö moHte man
einen ^!ä| (ein ©tüd) bon feinem §er§en. (Sr löfte bat)er an§>

feinem ©talt nid)t biet nnb mit hen I}öd)ften greifen mad)te

man ii)m nid)t§ feil, menn e§ i{)m eben in^ §er§ gen)ad)fen mar.

daneben, menn er jemanb etmag faljren, mit einem

$ferb einen 2)ienft leiften follte, fo fagte er niemanb ah, mar

bienftfertig in alle Sßege, nnr (S5elb fd)en!te er nid)t gerne. ^§>

I)ielt i'^m über^an^t l}art, e^ an§§ngeben. Man mügte nid)t,

mie tjaxi e§ ginge, bi§ man e§ f}ätte, fagte er, unb wenn man
eg einmal fort I}ätte, fo I)ätte e§ eine 9^afe (feine ©d^mierig^

feit), bi§ man mieber baju fäme.

5lnber§ mar borin ^Inneü, feine grau. ®ie mar ein

rafd)e§ Tläbä^en gemefen unb I)atte fid) breimal umgebrel)t,

mäfirenb ein anbere^ einmal Couragiert ging fie an aUe§>

i)in, unb an ben gingern blieb il}r nid)t§ fleben. @ie mar

in i^rer gngenb biel gerühmt morben bon megen iijxet (55Ieitig^

feit (5Iinf[)eit); fo ging e§> it)r bi§ in§ OTer nad), ba^ fie gerne

Ooran mar in ollem. (S§ ge^e in einem §u, fagte fie, unb

miebiet 3^^^ ^^^^ getDinne ha§> 3al)r '^inburd), menn man oHe^

rofd) angriffe, mügte man nid)t, man fönnte e§> mit faft h'§>

§alb (ber §älfte) meniger Seuten mad)en. 3'9^6^^ {(3e\^en)

bege!)re fie nid)t, (55ott foIIe fie bobor bel)üten; ober menn
man ^inber I)ätte, fo muffe man immer boron benfen, bo^

fid^ einft ha§> ©ut berteile, unb menn man eg mit bem gangen

(S5ut bö^bing^ (im S^otfoll) nmd)en fönnte, mie foHten t§> bann
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t»ie ,tint>er innd)en mit bem l)alben ober einem biertel? ®nma
üimeii il)r auci) immer bie bieten armen £eute in ben ©inn,

benen nmn t)elfen füllte, für bie I}ätte man nie gubiel. Unb
allerbincig mar ^nneti b'funberbar (befonberg) gut unb fonnte

nicmanbcm etma§ abfagen (abfi^Iagen); bie Leiber qah fie

faft bom Seibe, äfige§ geug (9^a^rung§mittel), ma§ man mollte,

ja felbft (^etb fdjlüpfte i'^r burd) bie Singer, menn fie gerabe

im ©ad (Slafd)e) l^atte. gu allen Tageszeiten fat) man arme
ßeute, befonberS SSeiber mit ©ädlein, fommen unb getjen.

S5öfe ßeute rebeten i!)r nad), einesteils fei fie gerne eine he-

rüljmte i^mn unb beffer atS anbere SBeiber, anbemteilS tjöxe

fie gerne, maS in anbem §äufem fid) gutrage, unb baS arme

SSeib !riege am meiften, meld^eS am meiften SSöfeS bon hen

5^ad)barSmeibem gu bertd)ten mügte. ©o rebeten bie anbem
SBeiber. @S mar aber üielleidjt nur 9^eib, meil fie nid)t fo

gerne unb auS gutem ^ergen gaben mie ^nneü, baß fie xi)X

fo etmaS anbtd}teten.

©0 maren alfo (£t)riften unb ^nnelt in ber §auptfad)e

einig unb gleid) gefinnt. SSeibe moHten il)r ®ut bermalten,

ha^ fie eS einft bor @ott berantmorten fönnten, mollten gut

fein unh bod) an bie finber beulen, aber jebeS l^atte babei

feine eigentümliche SSeife: (Sljriften mollte gufammen^alten,

maS er einmal f)atte, ^nneli mollte fid) um fo rafd)er rühren

unb aus allem hen red)ten S^higen giet)en, bamit fie bem ^ürf=
tigen um fo treuer !)elfen fönnte in feiner 9^ot.

©0 mar bie ^rt eines jeben, aber baS eine ftörte baS anbere

in feiner 5Irt biet meniger, als man I)ätte glauben follen. @S

fd)ien allerbingS mand)mal bem (SI)riften, alS ob feine grau
§u gut märe unb jebem Ma^|)ermeib (tlatfd)bafe) ©lauben

gebe, unb als mürbe baS, maS fie auf biefe SBeife unnü| aus-

gebe, ein artig ©ümmd)en auSmad)en. ^lllein, ha er nicf)t

meinte, er muffe alleS gteid) fagen, maS if)m in ©inn !am,

fo !)atte er Qext §u bergleidjenben 35etrad)tungen. ©o had:)te

er, ein jeber SJlenfd^ t)ätte etmaS an fid), unb er molle bod)
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lieber, [eine (gtau) fei §u gut, aB §u bö§, unb baneben fei

fie hod) f^arfam, für bie §offart braud)e fie nid)t§; mit bem
.•gau^Ijalten möge (erreic!)e) fie nid)t halb eine, unb menn e^

(Srnft gelte, fc[}affe fie für jwei unb brau(i)e nid)t eine ^unq-

frau (9}^agb) {)inten unb bornen. ©o möge e§ fc!)on etmaS

erleiben (au^^dten), unb er !önnte Ieid)t eine ^aben, n)eld)e

öiel met)r braud}te unb baju ni(i)t berrid)te, n)a§ fein feieli.

^nneli !am e§ oHerbingg man(i)mal bi§ in bie ?^inger-

fpi|en, menn ein SJIe^ger für eine knl) (foüiel) bot, ba^ e§

i^r fd)ien, fie bürfte ba§ ®elb !aum neljmen, unb bie S^'ul)

gab tüenig SiRitcf), ni(f)t einmal gute unb nur !ur§e 3^^^. 2)ie

£ut} irar nid}t§ ai§> fd)ön, unb (S^riften fonnte bod} nid)t üon

i^r laffen, na^m ha^ ©elb nid)t, behielt fie im ©talle, mo fie

nid^tg nixi^ie, al§ einer beffem hen ^lo^ p öerfd)Iagen (tpeg*

pnel)men), unb ha^ t)ie unb ha jemanb fagte, ha§> fei bie fd)önfte

^ul) in mand)em iorfe n^eit l^erum; man fönne tüeit laufen,

el}e man eine foId)e antreffe. Hub mand)mal !am e§> xtji bor,

al§ follte fie au§ ber §aut fal}ren, tüenn bie ©onne fo trarm

am §immel \ianh, ha§> fom fo reif auf bem gelbe, ber Won^
tag mar aber nod) nidjt ha, unb ß^^riflen fag be^aglid) um§
§au§ !)erum ober ging erft an§ 33änbermad)en (für bie (Farben),

meldie in anbem §äufem längft fertig maren. Unb menn
hann enblid) ber SUJontag !am unb mit t[}m alle bie bieten Seute,

meldte ©Triften nötig glaubte, für tve\d)e ^Inneli foc^en mußte,

unb eine 3SoI!e ftanb in einer ©de am §immel, unb bon tregen

ber SSoIfe ftanb ®()riften mit allen feinen Seuten bom SJJorgen^

effen bi§ §um 50^ittag§effen um§ §au§ ^erum, toermeifenb

(^in unh fjex überlegenb), ob fie einbauen mollten ober nid)t,

unb fie famen am 5iRittag alle lieber gum ©ffen unb fein §alm
loar nod) abgel)auen, fo mollte e§ ^nneli faft über hen 9}Jagen

!ommen, unb e§> legte fid) mie ein 6tein über il)r §erj. Unh
bann bad)te fie, e§ muffe jeber S[Renfc^ feine gel)ler t)aben

unb jeber feine 33ürbe, unb tvtnn (5I)riften nid)t fo tüäre, fo

I}ätte fie aud) gar nid)t§ unb müßte fürdjten, ha^ etma§ biet
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^Jlrgere^ fäiite. 2)arum iuodte fie fid) aud) md)t betlagen;

anbete SSeiber :^ätten e§ \a öiel fd)ümmer, unb n)äl)renb ber

9J?ann alle^ bertäte, follten fie ntd)t§ brauchen, llnb lua^

t)ätte fie babon, tüenn xijx ßt)riften in ade ©pi^en geftod)en

(in allen ©ätteln gered}t) tDäre unb in allem ber erfte,

unb er märe hann n?üft gegen fie unb gegen anbere, gönnte

niemanb etiuag unb bäd}te nur an§ ^ajcen (^bradern) unb

t)ätte fein §er^, a\§> nur für§ ®elb unb ba§ 5ürfd)tagen (Sparen) ?

(Sie luollte bod) mit t)unbert anbern nid)t taufdjen, unb menn
(s;t)riften aud) nic^t ber erfte f}interm £orn fei, fo fei er aud)

nid)t ber erfte t)interm 2Sirt§{}au§tifd}e, unb tnenn er aud) oft

ber legte im §euet (§euemte) fei, fo fei er bod) nie ber Ie|te,

ber oon einem SQkrIte t)eim!omme ober fonft bon einer £uft*

barfeit, unb rtienn man fo ein§ in§ anbere red)ne, fo föü^te

fie nur gu riit)ttten, unb 6ünbe märe e§, §u flagen, unb feinen

mügte fie, an (gegen) meld)en fie il)ren ©Ijriften (ein^) taufd)en

möd)te.

2Ö0 ha§> (^emüt ber 9}^enfd)en nod) auf biefe SBeife red)net,

ba meift e§ fid) nid)t nur §ured)t, fonbern e§> ift auf bem SBege

§ur 3ufriebent)eit mit feinem 6d)idfal, ift red)ter ^anfbarfeit

gegen (Sott fä^ig, nimmt bem äRiggefc^id feinen 6tad^el, hen

get)Iern ber TOmenfd)en it)re 6äure. ^x ba, mo ber ®efid)t§^

frei§ fid) Verengert, fo ha^ man ha§> ©ute uid)t me^r fie^t,

fonbern nur ha§> S3öfe, mo ba§ (^efü!)l fid) fd)ärft für ha§> Un=

beliebige (nnermünfd)te), unb in gleid)em SD^age ber ©inn

abnimmt für ha^ ^anfen§merte, nur ha ift ha§> llnglüd fertig

unb ber ^Ibgrunb öffnet fid), au§ n:)eld)em aU grauenooHeg

©efpenft bie S^^^t^^i^t fteigt. 2öie ber öfterreid)ifd)e 6oIbat

auf bie §afelbanf (gud)telbanf), ift ber arme 9[Renfd) mit

feinen eigenen (^ebanfen faft mie mit feinen §aaren gefeffett

an ha§, ma§ il)n brüdt, befd)mert, fann nid)t me!)r lo^fommen,

ftöt)nt, flöf)nt (jammert), §a|)^elt, ganfet, mebert (mimmert),

aber alleg umfonft, er ift angefd)miebet mit g^ff^^i^/ 9^0^^^

meld)e feine ^eile t)ilft. 3}?enfd)en fönnen it)m nid)t ()elfen,
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unb (^ütt lüin e^ ni(i)t; beim mer fid) l}in[tredt auf biefe 33ant,

ber ijat auä) öon (^5ott gelaufen.

4;f)ri[ten unb ^nueti föareu dfo allerbing^ glüdlid) unb

auf bem Sßege ^u nocl) größerem Ö^Iüd, wexi fie fiel) unb it)r

ö5efcf){cE mögen mit ber Söage ber ®an!bar!eit, meldje ber

^enfd) ©Ott fd)ulbig ifl.

5^un gefd)al) e§ freilid) aud), ba^ bem einen ober bent

anbern ein empjinblid) SSort entful)r, aber fo oerbtümt, baj3

e§ imter bielrebenben ©tabtleuten nid)t einmal Bead)tet morben

n^äre, ha^ (Sf)riften 5. ^. fagte, n^enn ^Inneli e§ anbot, ein

(5d)näfeli (6d)nittd)en) gleifd) it)m xn§> §inter[tübü §u [teilen:

„§e, e§ ift mer gleid), toenn bu nod) ^ft
—

". ^a§ fül)lte

3Inneli fd)on al§ 2:rum|)f, meil fie ha^i ^etüugtfein ^atte, ha^

fie allerbingg au§ Erbarmen mand)e§ weggegeben, n)a§ (Sl}riften

aud) genommen unb t)ielleid)t bermigt ^atte. SSenn aber ©Triften

fo brel}te (zögerte) unb an nid)t§ l}inn)ollte unb feine oielen

Seute im 2:agelol)n, aber nid)t an ber 5Irbeit ^atte, fo gramfeite

(fribbelte) e§> Sinneli woi)\ in ben ©liebern, unb e§ entful)r il)m

bie grage, n^enn fie nid)t§ §u tun mügten, fo n)ollte e§ fie

an hen ^ah\§> (fo^l) §'bfd)ütten (begießen) reifen (n)eifen).

ß^{)riften em|)fanb ha§> übel, n^eil er wotjl n^ugte, bag fie oiel

genug §u tun l}ätten, n)enn er nur baran l)in !önnte, unb ha^

feiner grau foüiele Seute, n)eld)e nic^t^ täten unb bod) Soljn

unb offen inollten, 9lngft mad)en müßten.

6old)e SSorte !amen freilid) feiten, aber l)ier unb ha ent*

rannen fie bod). (£§ njurbe barüber nid)t geeifert unb gejault,

mie e§ gutüeilen unter ^od)gebilbeten Seuten ber gall ift, ba§

bor aller SSelt um einen l)alben S3irnenftiel Wann unb g^rau

fi(^ Raufen, hx§> bie }^xan in främ|^fe fällt, ober gar in Ütjn^

mad)t. ^a§, n)eld^e§ ben Trumpf erljalten, fd)rt)ieg, luenn

e^ i^n fd)on tief fül)lte unb er i^m njel) tat. ^od) mie tief

er aud) ging, lang haftete er nid)t, er eiterte nid)t. |)aupt^

fäd)lid) n^aren e^ §n)ei ©rünbe, it)eld)e e§> ber'^üteten, ha^ folc^e

eingegangene Strümpfe nxdjt böfe§ ^lut mad)ten.
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^htneüg 3}?utter tt)ot)nte bei i^nen. %a§> mar eine gar

berftäubige S'^^^t ii^i^ ^^^^^ ^^^ 2od)termann fe^r lieb. 6ie

tvax früt)er bei einem anbem 2;oci)termann gen^efen, meldjer

fie rot) unb iDüft bet)anbelt tjaite. ©ie !)atte olte^ bargeben

(Ijingeben) follen unb ni(^t§ braud)en, alleg annehmen unb §u

nid)ty mag fagen. §ier :^atte fie e§, mie fie e§ moHte. (Sljriften

§og fie §u 9f?at, al§ menn fie feine eigene 9J?utter märe, l}ielt

(unterijielt) fie um ein geringes, unb );vexm im §aufe etma§

®ute§ §u effen ober gu trinfen mar, fo ru^te er nid}t, bi§ bie

SD^utter aud) babon Ü^atte, menn fie e§ aud) nid)t begel)rte.

Unb menn e§ if)r irgenbmo fef)Ite, fo ging er i!)r felbft §um
^oftor unb t)ielt biefem an, er folle red)t anmenben (alle^

aufbieten), e§ möge !often ma§ e§ molle, menn il)m ha§> Wluttexix

abgeben fotUe, er mü^te nid)t, mie e§ ferner mad)en. 60
fa'^ bie S[Rutter beutlid^, fie fei ii)m nid)t im SSeg, unb er möge
i^r Seben unb alleg Q^nte fo lange gönnen all (5iott, unb ha^

ift ma^r!)aftig nid)t an allen Orten ber galt. SSenn nun bal

3}?utterli fat), ha^ ein SSort eingefd)Iagen t)atte, ^nneli bö§

mar, t)ieneid)t gar meinte unb i^r flagte, fo ma§ "^ätte fie nid)t

berbient, unb fie ^alte e§ nid)t me^r aul, unb fie moIIe lieber

fterben, al§ länger fo babei fein (bal aushalten), fo gog StRutterti

md)t Cl in§ geuer, fonbem fagte: „^u gutel ^nb, bu meigt

gar nid)t, ma§ leiben ift, unb meil bu gro^el Seiben nid^t fennft,

barum nimmft bu ein Hein SSörtd)en fo fd^mer auf. 5lber,

Stnneli, ^nneli, berfünbige bid) nid)t, e§ mac^t mir immer

3(ngft, menn id^ junge SSeiber megen fo üeinen fingen fo

nötlid) (notboll) tun fe!)e, ber liebe ©ott fud)e fie mit fd)merem

llnglüd ^eim, bamit fie e§ erfahren, marum er einem ha§>

SSeinen gegeben, unb mann er ba§ 0agen erlaube, ^enn
bu (e§) get)abt ^ätteft ma§ id), hann mürbeft für fotd)e peinig-

feiten @ott banfen unb barin ein 3^ic^^^ fe^en, bag er bid)

red^t lieb ^at. ^enf bod), mie id) e§ gehabt t)abe." Unb fie

ergätjlte ^nneli eine ®efd)id)te au§ i^rem Seben, bon i^rem

SDIanne ober itjrem 2;od)termanne, unb mie fie fid) ha Ijahe
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faffen muffen, tuenn Unglüd unb (SIenb ntc^t nocl) 9röf3er Rotten

luerben foHen. greüid) tönte ha^» anfangt mand)mal nid)t

c^ut bei Änneli, unb fie fagte: „gd) bin nun nirf)t ©ud), unb

lua§ Ijabe id) baöon, tvenn ^i)x nod) böfer Qel)aU a\§> ic^, bar*

um I}abe id) nod) lange nid)t gut." 60 fprad) ^nneli iüol)I,

aber ber 9Jiutter 9^ebe mirfte bod), e§ fegte fic^ iljrgorn, unb

il)re Siebe rid)tete fid^ tüieber auf. SSenn fie bann ganj n)ieber

aufrieben mar, fo marf fie i!)rer SJJutter fd)er§meife mot)I bor,

man foHte eigentlid) meinen, ©I}riften märe il}r £inb, henn

fie ^ätte biefen lieber a\§> fie, unb er möge madjen unb fagen

ma§ er motte, fo fei otte§ red)t. 6ie gtaube einmat, menn

©t)riften it)r bie '^a\e abbeizen mottte, fie §ünbete (teudjtete)

il^m ba§u.

?tber bie 2JJutter rebete oud) ^nneti g^beft (für ^nneli

§um (Stuten). SBenn fie bem (^t}riften einmal ein Sßort in§

§er§ gejagt ^atte, unb bie SD^utter fat), ha^ e§> brin fa§ mie

ein Splitter im gteifc^, trap|)ete (ging) fie ®(}riften nad^, big

fie il)n in einer t)eimlid)en ©de ^atte, unb hat it)n, er fotle

e§> nid)t übelnet}men, er miffe moI}t, ^nneü fei ängftHd}er

9^atur, unb fie t)ätte i^r ha§> nie abgemö^nen lönnen, gab

ma§ (mo§ fie aud}) fie probiert I}ätte. 5lber e§ hö§> meinen,

ha§> tue fie nie, unb menn er nur aufrieben märe, fie miffe,

fie märe e§ fid)er aud) gerne. ©I)riften mar nic^t fo, bag,

menn jemonb fic^ unterzog (unterorbnete), er bann um fo

müfter tat, er mürbe auc^ nid)t um fo aufbege^rifd)er, je be*

mutiger einer fid) barftellte, bie 5Irt I)atte er nic^t, §u einem

9?atM}erm t)ätte er nid)t getaugt. ($r fei nid)t böfe, fagte er

bann ber (5d)miegermutter, aber e§ baure it)n, ha^ ^nnelt

meine, fie muffe für i:^n finnen (beulen). Me§ auf einmal

nmd)en fönne man nid)t, unb fo unbefinnt (unbefonnen) brein

fa'^ren mie ein SJiuni (6tier) in einen ^rie§!)aufen (Raufen
Xannennabeln), ha^ möge er nidjt. @r I)ätte nie gefet)en,

ha^ biet babei ^erau§!omme. ^ber er miffe tvolji, ein jeber

tjätte feine 3lrt, unb baß ^nneü e^ gut meine, ^arum, menn
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U)in (d)oii ^uiueileu etwa^ in§ S^eifd) gel}e, fo trage ei es il)r

nid^t itQcI), man initffe niiteinanber (iJebulb ijaben, eö I)ätte

ein jebcu feine 'J^-eljter, nnb iuofür fei man fünft in ber 2ÖeIt?

6ü mittelte, ai§> guter |)au§geift, bie ©d)miegermutter

bie meiften 6treitig!eiten, ober, um e^ beffer ^u fagen, ebnete

bie Keinen ©palten, meldje fie jlüifd)en hen §er^en fat). §ier

unb ha mar moI)t eine Spalte, meld)e fie nid)t fat), ober metd)e

fie nid)t ebnen !onnte, el)e bie Sonne unterging; bie ebnete

unb fd)Iog bann ein anberer (^eift.

(&§> mar eine alte fd)öne §au§fitte, meiere burd) 3^I)r=

t}unberte eine unenblid)e fraft übte unb atte§, ma§ Streitbare^

in ben .^er^en fid) anfe^t, aifobalb gerftörte unb tilgte, meldje

mie ein guter ©eift ben grieben erl}ieit, bei meld}em öJotteg

Segen ift unb melc^er hen finbern §äufer baut. 2Ber §u=

kp gu ^ette !am, 9J^ann ober SSeib, betete bem anbem tjöx^

bar ha^ ^aterunfer, unb fd)mer mugte ber Sd)(af fein, menn ha§>

erfte nid)t ermadjte unb nad)betete mit ^nbad}t unb au§ §er§en§=

grunb. SBenn bann bie 33itte !am: „Vergib un§ unfere Sd)ulben,

mie mir bergeben unferen Sc^ulbnern," unb e§ mar Streit

ober bie(mel)r Spalt §mifd}en Wann unb SSeib, fo Hang fie

mie eine Stimme (S^otte§ in htn ^ergen, unb bie SBorte gitterten

im Wnnhe. l\nh menn bann bie anbere nod) !am: „Unb füf)re

un§> nid)t in ^erfud}ung, fonbern erlöfe un§ bon bem S3öfen,''

fo berfenite unb tilgte fd)amrot bor @ott jeglid)e§, tva^ e0

bem anbem nachgetragen, unb e§ fd)Ioffen fid^ bie ^ergen

auf, nnb jebe§ na'^m feine Sd)ulb auf fid), unb jebe^ bat bem
anbern ab, unb jebe§ befannte fein &IM unb feine Siebe, unb

mie nur im ^rieben i^m moI)l fei; aber mie ber böfe öJeift an

il)n'^ fomme, e§ miffe nid)t mie, \f)m fd)marä mad^e bor

ben klugen be§ ®eifte§ nnb i^n'§ treibe in bie Srübnig be§ Qoxm§
unb ber Unjufrieben^eit. SSie bann, menn ha§ (^ebet !omme,

e§> it)m märe, a\§> fomme eine I)öl)ere SDIad)t I)inter ben böfen

©eift im Sperren, fe|e mit fi^arfer Zeiget ($eitfd)e) i't)m §u,

ha^ er, mie er fid) and) minbe, bal)infal}ren muffe, unb bann
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fei if)in, aB eiluad)e e§> au§> einer Betäubung, al§ gel)e eine

Stüc il}ni anf, afö [et)e e§ au§ rtiilber ']flad-)t in einen fd)önen

fonnigen (Sparten, fo bag i!)ni fei, ai§> müßte e^ ben etflen (Altern

fü getüefen fein, al^ fie ou§ ber Sßilbni^ noi^ ben legten 331ic!

in§ öerlaffene $arabie§ getan, ^ann treibe e§ i^n'^ mit aller

©etoalt biefem ©arten §n, in aller 5(ngft, e§ möd)te il}m gel}en

mie hen erflen ©Item, bie immer meiter babon tüegfamen,

nnb 9tul)e l)ahe e§> nid}t, h\§> e§> tüxehtx brinnen fei, nnb biefer

fonnige ©arten fei ber triebe nnb ha§> tranlid)e ^erl}ältni§,

unb menn e§ bie gange SSelt gewinnen fönnte, an biefen ©arten

be§ griebeng taufc^te e§> fie nid)t. ©o blühte i!}nen neu it)r

©lud mieber auf, unb in freubiger ^emut befannte jebe§ feine

ge^^ler, hat ab feine ©i^ulb, berf|3rad}, red}t rittermäßig §u

fliegen gegen biefen geinb, ber unabtreiblid) (unbertreiblicl)

immer mieber !omme. S^t füßem grieben td)Iiefen fie ein,

unb menn bann ein junger 2ag aufblül}te am §immel, fo

ermad)ten fie mit neugeftärften §er§ett. (5^ mar i'^nen, afö

l)ätten fie fid) neu gefunben mie in ben erften ^agen i!)rer ©I}e,

fie feinten fid) nadjeinanber, in geljeimem (Sinöerftänbni§

fud}ten fid) il}re klugen, unb (SI}riften tra|)^ete (ging) unt)er==

merlt bem ^tnneli nad), unb ^tntteU trat alle 5(ugenblide unter

bie ^iire, gu fef)en, mo bod) (Sl)riften fei.

60 berftrid)en S^^^e, unb bie gute 3J?utter ftarb. (§:§>

mar ein harter ©d)lag für bie Seute im §aufe, ein guter

©eift fd)ieb mit il]r, fie mißten fie alle unb lang. (5't)riften

fagte oft, eine fold)e 6d)tüiegermutter gebe e§> nid)t mel}r

auf ber SSelt, er glaube e§> nid)t, unb fein %aq, Verging,

ha^ er uid)t fagte: „^'SJlutter I}et albeg g'feit (t)at e!)ebem

gefagt)
"

Xer anbere gute §au§geift aber, ber ftarb nid)t, fottbern

blieb bei i^nen unb einigte il)re ^erjen immerfort unb ^alf

il)nen aud) tragen, ma§ ha^» 2ehen fonft nod) (Sd^mere^ il)nen

brad)te. ^enn e§> gibt in jeglid)em Qehen tjaxie 6d]lage,

mie e§> in jeglidjcm Sommer ©emitter gibt, unb je fd}öner
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t)cu 6onimer ift, um fo mäd}tiger bonnern bie einzelnen (5Je*

lüitter ühex bie förbe.

©Ott Ijatte fie mit ^inbern gefegnet, i^re innigfte greube

Ratten fie an xljmn. ^a tarn bie §anb be§ §errn über (ie,

unb Ijintereiuanber naijm er i^nen bie fd}önften unb liebften,

unb e§ iDar i'^nen, a!§ follte feine§ mel)r übrig bleiben, a\§>

follten fie dleine bleiben in ber SSelt. @g tarn fie fd^mer an,

fic^ §u faffen, unb lange, lange ging e§, bi§ fie red)t aufrid}tig

fagen fonnten: „'J)er §err fjat e§ gegeben, ber §err l)at e§

genommen, ber 9^ame be§ §errn fei gelobt." ©ie t)erfud)ten

e§ oft, ober fie fd)ämten fid) unb fd)miegen, benn fie füt}Iten,

ha^ ba§ §er§ ganj anber§ rebete, unb fie tüugten ttjol}!, ma§
©Ott öon foId)er 3mietrad)t §n)ifd)en äJiunb unb §er§en t}alte.

5tber fie trugen miteinanber, unb tvenn fie be§ 5(benb§ mit=

einanber beteten unb ein§ fing an: „Unfer SSater," fo ftodte

föo"^! bie Stimme, unb ba§ ^Beinen !am, unb ha^ onbere

meinte mit, unb lange fonnte feinet mieber beten. Unb bod)

liegen fie nid)t nad), bi§ e§ ein§ bermod)te, unb menn aud)

jebe S3itte neue§ SSeinen brad)te unb 'hinter jegüi^er bie ber*

lornen ^inber ftanben, unb ba§ 9fleid) unb ber SBille unb

ba§ ^rot, !ur^ alleg, aÜe^ an fie maf)nte, unb bei hen (3d)ulben

bie 5Ingft !am, ob fie nid)t etma§ an if)nen berfäumt, an il}nen

fid) tierfünbigt ^tten. konnten fie aber alle^ bemältigen,

fonnten fie fid) burd)ringen, mie SBanberer burd) ^Ii|)pen

unb ©d^Iünbe, bi§ §u bem (Snbe, fonnten fie miteinanber beten:

„^enn bein ift ha§> 9^eid), bein bie ^raft, bein bie §enlid)^

feit" — bann fam fRnlje über fie, bie SSellen ber ©d)merjen

fänftigten fid). 6ie fonnten fic^ benfen bie ^inber in ber

§errlid)feit be§ ^ater§, bei ber ©rogmutter, fonnten fid)

benfen bie Qeit, mo aud^ fie burc^ bie traft he§> SSater§ auf^

ermedt bei i!)nen fein mürben in be§ SBaterg Sf^eid) in alle ©mig*

feit, ^ann fonnten fie miteinanber reben bon ben geftorbenen

tinbem, unb mie fie fo gut unb lieb gemefen, unb tüa§> fie

alle! gefagt, unb mie e^ gemefen U)äre, aB Ijätten fie i^ren
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%oh geal)nt. SSoit beii toten fanieu fie auf bie lebenbigen,

rebeten üon xtjxen greuben unb Hoffnungen, unb tvit fie ben

geftorBenen glid)en unb jeben Stag iljuen ä!)nlid)er mürben,

unb h)ie e§> if)nen Wäre, ol§> Ijäiien bie tinber fie üiel lieber

unb müljten ficE) nad) Gräften, bie Sude au^äufüllen. W^
xnatjWd) n)ud)fen bie lebenbigen an bie ©teile ber toten, rourben

gleid)fam bie S31umen, tüeid)e ber Soten (S^räber bedten, ben

klugen ber ©Item verbargen, ^rei ^inber, tpie gefagt, rtiaren

xf)nen übrig geblieben, gifei 95uben unb ein 5Df^äbd)en.

^er Süngfte tvax ber 3J?utter Siebling, ha^» SJ^äbd^en be§

SSater§ §er§!äfer, ber ältefte dien lieb, ^ie tinber :^atten

überhaupt ber (gltem 5Irt unb n:)ud)fen in ber ©itte be^ §aufe§

auf in abeliger ©f)rbar!eit. 5D^it gar öielem Semen braud)ten

fie ben fo^f fid) nid)t gu gerbred^en, aber feft in ber S3ibel

mürben fie, ha§> fei bie §auptfad)e, meinten ^ater unb äRutter,

bie :^ätte fie o^ne gro^e fünfte im 9^ed)nen unb 6d)reiben

f)ie!)er (fomeit) gebrad)t.

Merbingg tnaren aud) beibe in beiben fingen feine ^ejen^*

meifter, unb menn ©Triften feinen tarnen fd^reiben follte,

fo na!)m er einen 51nlauf, ai§> menn er über einen gmölf 6d}u^

breiten graben fpringen foIIte, unb menn ^nneli mit bem
3ln!enträger (35uttert)er!äufer) unein§ mar in il)ren 'tRedy

nungen, fo mürbe fie |)Iö|Iid) einig mit il}m, fobalb er bie treibe

na^m, unb wa§> er aufmad)te (auffd)rieb) mar il)r red)t, fie

mußte mo^I marum.

®tma§ anbere§ mar e§> mit ben 3Irbeiten. ^nneli mufterte

fie (^ielt fie an) ba^u unb meinte, fie lernten e^ nie ^u \xnt),

unb etma§ 9^üpd)e§ mad)en fei beffer al§ etma§ Ungattlic^eg

(Unfd)idlid)e§), unb etma§ muffe gei)en bei finbern. (SI}riften

aber meinte, fo frül) trage arbeiten nid)t§ ab, e§ erleibe (üer=

leibe) nur ben finbern, unb menn fie f^äter follten, fo möd)ten

fie nid)t; menn i^nen einmal ber ^erftanb !omme, fo griffen

fie bon felbft an. (Sinmal (menigften§) er I)abe e§> fo gel}abt,

unb e§ merbe niemanb fagen, ha^ er nid)t arbeiten !önne unb
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möge. %\c\c !^erfd)icbenl}eit gnb nud) t}ic luib bo einen 5(n*

laf^, bnf^ fie einanber öercjeben unb berc^ef[en fonnten. ^enn
lücnn 9(nneli nnifterte, fo entrann (I()ri[ten mol}! ^nlueilen

ein: „.^e, id) moHte (mürbe) [ie nid)t giuänqen (^lutnc^en),

luenn fie tnöd)ten, fie täten e§ fc^on." Unb menn (£i)tiften

mit SSoIjIgefnllen bem 9^id)t§tun ber ^inber gnfat), fo faqte

woiji guiueilen ^'(nneli, e§ biinle \t)n'§>, e§> follte hoä) bem einen

ober bem anbern in ©inn fommen, etma^ SSid)tigere§ §u

mad)en. 5IBer alleg ,biefe§ tilgte ber gute §au§geift lieber

an§, tilgte alle Hbenbe bie (Säure, bie fid) pnjeilen in i)en

alternben §erjen anfe^en mod)te.

(&iwa§> ging auf bie ^inber über, benn tinber finb eine

meige Söanb; fo meig bie §änbe finb, meldje über fie fal}ren,

jule^t merben boc^ bie 6|3uren berfelben fid)tbar. ©ijriften,

ber ältefte, ber fid) niemanb befonber^ anfd)Io§, tvax ein

flilleg (^emüt, il)n lie^ man am meiften genjäfiren, er fagte

menig, aber empfanb Oiel, lebte me^r in einem innern 2ehen

aB im äugern unb fd)ien ba^er untätig unb gleichgültig. 5Inne=

liefe mar ein lieblii^e^ 9Jiäbd)en, aber e§ !onnte tagelang bon

einer 5(rbeit f|)red)en, e!)e e§> baran ging; mar e§ einmal bar^

an, bann fonnte e§> bie befte S^^^^öf^'^ii (S^^gb) befd)ämen,

e§ gefd}al) aber feiten. ®ie armen Seute fjatten e§> nid)t gerne,

fie I)ielten e§ für :^od)mütig unb müft; tvenn e§ aber barum
§u tun mar, einer armen grau etma§ §u bringen ober il)r

%n mad)en, fo mar 51nneliefe immer ^arat; auc^ bie jungen

S3urfd)e :^ietten e§ für "^od)mütig, med e§ nid)t anläffig (fofett)

mar mie anbere, !)ielten e§ für :^offärtig, med d)m alle^

mol}I ftanb unb e§ immer g'meg (gurec^t) mar, a\§> !äme e§

a\i§> einem ^rudli (©d}ad)tel). 9fte§Ii (3Inbrea§), ber jüngfte,

mar ein f^öner 35urfd)e, rafd), tätig, gmirbig (ermerbfam)

mie bie 3JJutter; mie fie, mürbe aud) er etma§ ängftüd) in ber

^Irbeit, unb mäfjrenb fein ^ater einmal I)anbelte in feinem

6tan, I)atte er mit Xäubdjen, ^anind)en, 6d)afen fieben^

mal fd)on gemed)fett. 3^ allen mar etma§ 6d)meigfame^,
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!eine§ rebete üiel, alier tüenn fie rebeten, fo lüoltten fie in jebe§

SSort öiel legen. Unb atterbingS tüar jebeg SSort, ba§ ein§

§um anbern fallen \k% gerabe tüte ein £id)tftral)I, ber t)nnbert^

fältig f|3littem !ann. 9^r ber ältefte !onnte öiel reben, tpenn

irgenb ein ©djlüffel, §. 33. ein gnte§ (^\a§> SSein, il)m ben Winh
anftat, hann jeigte er, bag üiele^ in iljm mar, an ha§ man
nidf)t badite.

ge me^r (Sigentnmlid}!eiten (gnbibibualitäten) in einen

$au§^alt treten, befto bemegter mxh ha§> SeBen, tüenn and)

nid)t bon angen fic^tbar, fo bod) im gnnern fü:^Ibar. 2Bie lieb

man einanber and) l)at, ettDa§> ftögt bod) an§einanber, ettra^

f)at iebe§ an fid), ha§> ant anbern me^r ober weniger em^finb^

lid) fid) reibt, ©in jebe§ (}at fein eigentümlid)e§ ©ebiet, meld)e§

e§> wafjien §n muffen glanBt öor ieglid)em Eingriff, ein iebe§

mad)t feine beftimmten 3lnfprüd)e, meld}e fid) fd)einbar §n=

fällig unb bemugtIo§ au§bilben, unb beren 9^d)tbead)tung, and)

menn e§ fie mit feinem SÖort, feinem 93Iid berraten toirb,

tief fränft. SSei fold)en 5Infprüd)en, je benjupofer fie ent*

ftanben finb, um fo me!)r meint man, t^re ©emä^rung ber^

fte^e fic^ bon felbft.

©0 ^atte jebe§ biefer £inber mie fein eigentümlid)e§ SBefen,

fo auii} feine eigenen SInfprüdje, fomo:^! on bie ©Item aU
an bie ©efd)mifter, unb it)re 9'^id)tbead)tung trieb einen (B^titter

in it)re ^er^en, unb je fd)meigfamer man nadi ber§au§fitte

über foId)e ^inge mar, um fo Ieid)ter t)atten foId)e ©|)Iitter

geeitert.

6o 5. 33. mar ©l)riften fränflid)er 5(rt, §u ent§ünblid)en

franf^eiten geneigt, bie gumeilen f^olgen t)interliegen, meld)e

einer 5Iu§^el)rung glid)en. (S!)riften forberte nun 3ftüdfid)ten

für biefe 6(^mäd)e in ber 5Irbeit, in ber 6peife, in ber Pflege,

in ber 33enu|ung be§ 5lr§te§ ufm. '^an tat alle^ möglid)e,

ober ha fein 5In§fe!)en bie ^anf^eiten ntd)t immer üerriet,

ba er meinte, ma^ er innerlid» emi)fanb, foHte man i^m and)

äugerlid) anfe^en, fo fonnte e§ nid)t fe'^Ien, ha^ er fid) §u==

©ott^ctfS 833er!e III. 3
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lücUen t)eunad)Iäffigt glaubte, meinte, man ari)te fid) feiner

nid)t unb tüäre frof), menn er tüeg tüäre.

51nneliefi mad)te ^nf|)rüd)e an bie SSelt, tüar ein luftig

S)ing, unb mer mei§, ob nid)t im §intergrunb it|rer ©eele

ber SSunfd) fd}Iummerte, nid)t [d)ön 5tnnelie[e §u bleiben,

fonbern auc!) eine S3äurin, mie bie SD^utter eine mar, ju n^erben.

©ie Wax batjer gerne in aller (St)rbar!eit bei biefer, bei jener

Suftbarfeit, unb natürlid) nid)t gerne toie ein 5Ifd)enbröbel,

fonbern fo aufgeftrübelt (aufgefträubt, aufge|)u|t) unb auf*

gebonnert toie jebe anbere. 9^un aber toaren bie SSrüber nic^t

immer bereit §u ifjrem S5egleit, unb alleine mo^te fie nid)t

ge^en, unb ber ^ater moHte md)t immer (SJelb §u allem geben,

mag ^nneliefe nötig glaubte, unb bie äJ^utter njar gemöt}nlid)

auf be§ SSaterg Seite unb fagte, fie fei aud) nid)t §ubilum^

i^ahexiump) gemefen unb ^ätte nirgenbg tjintenab ne!)men

{htn !ür§em gief)en) muffen, aber folc^eg l}ätte fie nie gel)abt,

ja nic^t einmal baüon ge!)ört. 6ie f)ätte i!)rer Süiutter mit fo

ma§ !ommen follen, \a njolle! ©o ma§ tat benn Slnneliefi

me^, unb fie meinte mand)mal, fie follte nur ber SSrüber

toegen ba fein, unb an il)X fei niemanb etma§ gelegen. 9^r
^'arbeiten fei fie gut genug, toenn fie aber aud^ tttva^ n)oiIe,

ia fei niemanb ba^eim.

9fte§Ii, ber natürlid) tno:^! tonnte, ha^ er einmal ben §of
erben merbe, ber 'i^äite gerne me^r getrieben mit ber 5lrbeit,

metji geljanbelt, mel)r benujt, unb e^ fd)ien i^m oft, a\§>

tvenn niemanb an i§n bäd)te, ja, afö ob alle fobiel brandeten

unb fon)enig täten al§ möglid), nur bomit xtjxn nid)t§ über*

bleibe. (Sr mar gar nid)t geizig, aber er mar ängftlid), unb

in biefer [tillen ängftlid)!eit, meld)e er nid)t einmal geigen

burfte, fam er üielen ^od)mütig öor, unb anbere hielten il^n

für geizig, meil er fef)r oft ju §aufe mar, um §u ber (Ba<i)e

§u fel)en, mäf)renb anbere :^erumprfd)eten (irrten, *bum*

melten) unnü|ermeife unb @elb braud)ten.

Sßeber ^ater nod) Wnttcx fannten biefer innere SSefen;
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man Iaufd)t e§ fid) fetten ob, barum ben!t man aucf) n\ä)t bar*

an bag e^ in anbeni fei, aber bie Wnttex f)aite bon frit!)er

3ugenb an bie ^nber mit ifjxem berfö!)nenben §au§geift be-

!annt gemacht, I}atte fie ha§> „Unfer 3Sater'' fo rec^t gete!)rt,

ha^ fie e§ nid)t geban!enIo§ beteten, ha^ e§ i!)nen aud) trar

erft mie ein tiefer «See, in ben fie allen ©roH berfenften, unb

bann mie eine f)o!)e ßeiter, auf n)etd)er fie in§ 2anh be§ grieben^,

in hen §immel ftiegen. S3efonber§ bei ben $8rübern, toeldie

beieinanber fd)Iiefen unb meift gufammen beteten, i)atte biefe§

bie 5^ud)t, bag fe^r feiten bie ©onne he§> SO^orgen§ ben (B<i)aiten

nod) fa'^, ber bei ii)rem Untergang ha§> §er§ be§ einen ober

be§ anbem öerbunfelt ^atte. S3ei 51nneliefi tjieit e^ ettüa§>

!)ärter, meil feine beflimmte (JJelegen^eit i^r gegeben toar,

il)X §er§ be§ ©rollet p entleeren; n^enn ha§ (55ebet fie aller^^

bingg öerfö!)nlid) geftimmt 1:)aite, fo fonnte fie i!)re ©efinnung

nid)t au^brüden, nid)t grieben fc^Iiegen, mä)i burd) ein 93e^

!enntni§ fid) entlaften. ®etüö!)nlid) !am bann bie (Gutmütig*

feit ber 33rüber ju $ilfe, bie, tvznn fie einmal etwa§> abq,t-

fd)Iagen f)atten, f)intenbrein reuig trurben unb eine geitlang

um fo gefälliger maren, ober bie ©d)n:)äd)e be^ SSater^, ber

gar gerne feinem lieben SO^eitfd)i f)intenbrein etioag framte

(fd)enfte), njetd)e§ noc^ me^r foftete, ai§> tvQ§> 51nneliefi gern

gehabt, ober nid)t befommen i)atte.

60 lebte bie gfi^i^ie berü!)mt unb im SSo!)Ifein, bi§ ein

6d)Iag, äugerlid) nid)t t»on groger SSebeutung, ii)r gan§eg

®Iüd §u zertrümmern brof)te.

©Triften mugte nic^t nur fäd)Itd) bie ©emeinbelaften

tragen ^^elfen, fonbem aud) perfönlid), b. ^. er mugte SSogt

(^ormunb) njerben, öffentli^e ^ermaltungen übemef)men,

fid) auc^ in S5e!)örben hjäf)len laffen. ^iefe§ ift an fid) felbft

eine Saft, e§ ift aber auc^ bebeutenbe ^erfönlid)e SSeranttoort-

Iid)feit babei, unb feltfamermeife ift an manchem Drte biefe

:perfönlid)e SSeranttt)ortlid)feit unbe§a!)Iter ®emeinb§beamten

fef)r grog, rt)äf)renb hen n:)of)!be5af)tten 9f?egierung§beamten
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c^ar feine auferlegt ift. 3Bo 'oa^ @t)ftem ^etrfd)t, jeber ^ot*

porntiou beiii ^nbiüibuum gegenüber unrerf)t p geben, au§

bem übel berftanbenen (^runbfa^ ^erföntid)er gret^eit, unb

jeben §alun!en §u begünftigen gegenüber bem red)tüd)en

9J?anne, au§ übel ber[tanbener §unianttät, ha tüirb biefe SSer==

antrt)orttid)feit §u einer förmlichen ®efal)r, p einem ©dj^erte,

ha§> an einem $ferbe()aar über be§ öJemeinbebeamten §au|)t

l^ängt.

(£f)riften, bei feiner Unlenntni^ aller (^efe|e, bei feiner

Unfä^igfeit, felbft §u fd)reiben, mürbe bieg fe()r befd)merlid)

unb foflbar (loftfpielig). 2lu§ eigenem 6ade mugte er nic^t

nur frembe §ilfe be§a!)Ien, fonbern ^ing aud) gan§ bon frembem

9^ate ab unb mu^te biefem folgen mie ein S3Iinber bem §ünb=

d)en, melc^eg il}n leitet. ®ie eigentlid)e (55efa!)r jebod) füllte

er meniger a\§> ^nneli, mie benn SSeiber immer mel}r ^ngft-

Iid}!eit befi^en bor bem ^ommenben au§ ber bunfeln gufunft,

afö SD^änner. We biefe ©efd^äfte, meldie ®!)riften bon feinem

(5)efd)äfte unb bon feiner Slrbeit megge^ogen, maren ^nneli

übert)au:|:)t §umiber, jebod) tie^ fie biefe§ bem SD^anne nid)t

entgelten, mie SSeiber oft tun, bie bem SD^anne ha§> nod) mei)r

berbittern, bem er fi(^ nur gegmungen unter§iel)en mu% Qn^*

befonbere aber mar i^r ber berbäd)tig, meld)er bem SD^anne

am meiflen mit feinem 9^at beiftanb, fie mamte it)n oft bor

bemfelbigen. ®§ !omme il)r bor, fagte fie, al§ fei er falfd)

an it)nen; er fei biel p fd)meid)Ierifd) unb rü^merifd) unb ha^

§u immer nötig ((S^elb bebürftig); fo einer mad)e oft für §e^n

58a^en, ma§ ein anberer nid)t für taufenb ^funb. 3lber (5f)riften

fonnte i!)n nid)t entbel)ren; guter D^tat ift immer teuer unb in

mancher ^emeinbe aud) um ®elb faft nid)t §u Ijaben; ^nneli

mu^te felbft niemanb, ber beffern geben fonnte, unb bamit

er nid)t etma au§ 9^ot fie berrate, f|)enbierte fie bemfelben

fobiel fie fonnte, unb menn er !am, fo mußte er allemal in§

§interftüblt, mo \t)m tt);va§> ^'meg (§ured)t) flanb, meld)e§

er ba^eim nid)t t)atte. ©^ gibt aber Seute, meld)e, je mel)r
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man i'^nen giBt, nid)t nur um fo ungenügfamer treiben,

fonbem aud) in hen ^at)n geraten, al§ fei man böllig in il)rer

©etnalt, unb ai§> fönnten fie einen ungemerÜ unb ungeftraft

mi6braud)en, tüie fie nur mollten. 6inb fie einmal auf biefen

$un!t geraten, fo treiben fie gerne ein bop^elt 6|)iel, laffen

fid) öon un§ be^a^Ien unb üon anbern befted)en, um un§ gu

foppen unb §u betrügen. 6ie red)nen, menn man au^ ghjei

.Stäuben §u ne:^men miffe, fo gebe e§ aüurat bo^|)eIt fobiel,

a[§> nur au§ einer. ©^ gibt mef)r Seute, meldje bon foId)em

@d)mau§ leben, al§ man glaubt.

(s;t)riften toax ^ormunb, f)atte frembe§ Vermögen l)inter

fid), ob ©elb ober «Schriften, meife id) nid)t; !ann beibe^ ge=

ftjefen fein, benn ha^ bie Xitei immer ba feien, mo fie bem

©efe^ nac^ liegen follten, ift nid)t gefagt; mo ein 3flegierung§^

beamter unb ein ©emeinb^beamter, ein (55emeinbfd)reiber

§. 95. unter einer ®ede liegen unb unter einem §ütlein f|)ielen,

ha fönnen nod) "^eut^utage gan^e SSermögen t)erfd)minben,

unb mo ift haS^ ^erantn)orttid}!eitggefe| gegen ben 9f^egierung§==

beamten? Über bie unfd)utbigen ©emeinberäte ober bie nod)

unfd)u!bigeren ©emeinben ge^t e^ au§. 6päter mu§ e§ bie

©emeinbe erfegen; üeine ^iebe l)ängt man üielleidit, gro^e

aber lägt man laufen.

(SI}riften bad)te nun üon ferne nid)t an§ 95etrügen, aber

er follte befd)ummelt roerben.

@g ttjaren Seute, meiere @elb nötig !)atten. ©t)riften§

Oiatgeber ttjurbe in§ Qntereffe gebogen, unb biefer betoog

ben guten Wann, ha^ Q5elb au§ ben §änben p geben ober

anpmenben (anzulegen), bie Sitel §u berfilbern ober ah^

antreten. ®r fagte ©Triften, ber (SJemeinbe fei e§ gan§ red)t,

er tjahe mit it)r gerebet, unb fie t^ahe ifju autorifiert, er folle

e§ alfo nur unbeforgt mad)en, if)m !önne e§> auf feinen %a\i

etma§ tun. SSenn i^m bie (Baii)e einmal au§ hen Rauben

fei, fo fei er au§ aller 9SerantmortIid)!eit, braud)e fie nid)t

§u ^üten, unb er molle olle^ fd)on fo fd)reiben, bag er gu allen
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3eiten, e§> möge gelten, \va^ ha wölk, bru§ unb bäniic (brnii^

uiib babou) fei. ®eni ß^fjriften leudjtete bag ein, unb er ^atte

burdjau^ fein Slrg. 5l[uneU aber traute ni(f)t unb fagte, fie

fönne nid)t l}elfen, aber fie traue ber (Badje nur I}alb, e§ treffe

fünftaufenb $funb an, unb mit bem fei nirf)t §u fpagen, fie

l)ülfe nod) ju einem red)ten SJJann gu 9?at geljen, man fei nie

a'öorfid)tig.

3Iber ßf)riften rebete oI}ne:^in nid)t mef)r, afö er mu^te,

unb t)ün ®efd}äften fo ungern aB möglid), rtjeil er nic^t genie

uerriet, ha^ er gar nid}t§ fannte; benn er fd)ämte fid) feiner

Unmiffen^eit bod), menn er fd)on feine finber nid)t begel)rte

gefd)idter §u mad)en. 3^1'^^^ mu^te er nid)t, mem er trauen

foltte, menn er fid) auf feinen D^atgeber nid}t berlaffen fonnte.

2Benn ber ein ©d)elm an it)m fei, fo glaube er benn gemig,

e^ fei fein braber SO^enfd) mttjx in ber SSelt, rnih tva§> e^ it)n

bann nüge, ajJü^^e §u ^aben unb I)eiaim§utaufen, mo man
üt)ne^in alle §änbe üoH p tun 'f)ätte; fo rebete er. ©fjriften

tvax allerbingg aud) migtrauifd), aber eben be^megen fud)te

er nid)t neue Vertraute, fonbern f)ielt am (S^Iauben feft, menn
ber alte Ütatgeber treulog fei, fo fei feine 2:;reue me^r auf ^rben;

htn Ijahe er bod) probiert auf alle SSege, t§> bünfe if)n, er follte

e§ mögen t)alten (bie $robe beftel)en). ^a ^nneli ha^^ SSüfteft

a[k§> nid)t mad)en rtjollte, fo ging rid)tig bie (Ba&)e bor fid)

unb alleg fd)ien gut; benn lange 3^it ff^öte fein SD^enfd), bag

e§ nid)t gut fei.

9^ad) mel)reren 3af)ren erft fing bie (Baö:)e an fic^ p rü:^ren;

allerlei unter ber ^anb tvmhe gerebet, unb au§ ber ©emeinbe*

ratftube f)erau§ fd)Iid}, man mußte nic^t mie, ha§> Ö3erüd)t:

e^riften ptte fid) gröblid) t)erfet)It mit ^ogt^gelb (SSormunb§*

gelb), e§ toerbe ii)m an bie Steine get)en um biet taufenb ^funb.

Snneli, bie gmar feiten bon §aug fam, aber bod) alle^ ber^

na!)m, nid)t nur, ma§ ging, nid)t nur, ma§ gerebet mürbe,

fonbern nod) b'g §albe (um bie |)ätfte me^r) me!)r, berna^m

atfo halb, e^ ^eige, e§ ginge (s;t)riften grufam an bie S3eine



QJelb uub 6Jci[t, übet bie SL^erjö^nung. 39

(an ben togeu), unb wenn er nid}t fo reid) märe, \o möd)te

e^ i^n lüpfen (^uin 35an!erott bringen), ^nneü erfd)ra! ge-

waltig, obgleid^ fie mugte, ba^ e§ fo übel nid)t gel)en fonnte,

unb (S^^riften mugte auf ber Stelle §u feinem galtotum unb

cmftlid) fragen, tva^ an ber Sac^e unb ob ha etmag ju fürd)ten

fei, bon wegen, er ntöd)te lieber §u ber ^aii)e tun, el)e t§>

§u f|)ät fei. ®er nun Iad)te it)n an§, ha^ er bod) auf foId)e§

Sßeiberbam^ (2öeibergefd)n)ä|) l)ören möge, e§ wäre gut,

wenn alleg fo fidler wäre, wie ba§. ^a fei er i^m gut bafür;

ha^ eg il)n feinen S^reu^er foften werbe, unb wenn nod) jemanb

ettva§' fage, fo foHe er il}n gu it)m fd)iden, er wolle il)n bann

brid)ten (aufHären). 9^ein, ha möd)te er bod) bann nid)t fo

jemanb l)ineinfprengen, bafür fei er noc^ lange gu gut. (jr

l^ätte fd)on mand)mal fönnen, wann er gewollt, aber o gere,

wenn er fd)on ein arm 9J?annli fei, fo tjätte er bod) nod^ ein

©ewiffen, unb wol)l nod) ein beffereS al^ mand)er 9leid)e. ®a
folle er nur nic^t mel)r Kummer l)aben unb rul)ig fd)lafen,

tva§ er gemad)t 1:jahe, fei gut gemad)t, unb wie gefagt, er wolle

il)m gut fein für ieglid)en Sprenger, hen er beretwegen foKte

gu (5d)aben fommen. ß^l)riften ging getröftet I)eim, tröftete fein

^nneli, unb einige geitlang blieb alle§ Wieb er ftill. 5lber bie

^a(i)t taud)te wieber auf, unb jwar emfter al§ frül)er, unb

neue ^ngft !am über bie ©l)eleute. 9^n ru:^te ^Inneli nid)t,

bi§ ©t)riften ju einem red)ten S[Ranne ging, ^er wollte lange

mit ber 6prad)e nid)t ^erau§, fagte, er üerfte^^e fid) nid)t

barauf, l)ätte bie 6d)riften nid)t gefe'^en unb fragte enblid)

©Triften, er werbe eine fd)riftlid)e 33et)ollmäd)tigung bon ber

(S^emeinbe erhalten :^aben p feinem SSerfa^ren. „§e nein,"

fagte ©f}riften, „man ^at mir gefagt, ba§ fei nii^t nötig, e§>

werbe alleg eingefd)rieben in htn (^emeinbbüd)ern, ha !önne

man alle§ finben, unb bie (Ba(i)e boppelt gu mad)en, trage

nid)t§ a^." „§e nun," fagte ber 9[Rann, „wenn bie (Bad)e

im Q5emeinb§bu(^ eingefd)rieben ift, fo fann e§ bir allweg

(iebenfall^) nid)t§ tun." 9^un War (^!)riften wieber getröftet.
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benn ha^ e§ eingefct)rieben [ei, §rüeifelte er gar nid)t. "^(ber

'»ilmieU traute nidjt fo red)t; er foHe bod) ge()en unb nad)fef)eit,

ob e§ benn ttjirüid) brin fei, fagte fte. S3rummenb ging (£[)riften

nnb brad)te bie ^Intmort tjeim, ber ®emeinb(d)reiber ptte

ge[agt, er t)ätte je|t nid)t Qtxi, nad)5ufd)Iagen, ba§ gebe me^r

§u tun, al§ fo eine grau glaube; aber er !önne barauf sät)Ien,

ha^ alleg, maS erfannt Sorben fei, barin gefd)rieben fte^e,

er njiffe mot)!, \va§> er fd^reiben foHe ober uid)t. 9^un fd)ien

bie <Bad)e mieber abgetan, unb (St)riften fagte, bie Seute fönnten

feinet^aiben ftürmen (reben), wa§> fie njollten, h?enn einer

t^a^ (SJemeinbebud) im 9iüden Ijabe, fo lönne i!)m niemanb

ettua§ tun, ber S^üfel feiber nit.

• ^a fd)Iid) fid) einer, ttjeld}er gerne in§ge()eim ben beuten

bie §aare ^ufammenbanb, aber babei nie genannt fein n^oHte,

an ^nneli unb Vertraute i^m, ha§> fei geiüi^ nid)t im ©emeinb^

buc^, unb e§> fei eine abgefartete (Bad:je gemefen, ö()riften :^inein=

äuf^rengen, unb ber ®emeinbfd)reiber fud}e bie (Sad)e geheim

^u I)alten unb §u t)erbre!)en fo lange al§ möglic^. ^ber ein*

mal muffe (St)riften hoä:) icä:)i^^t '^^^ f^i \eüxQ (fid)er). Unb
e§> märe beffer, er mügte ha^ fobatb al§ möglid), üieneid)t

ha^ er nod) etma§ au§ bem f^euer §iet}en fönnte, menn er §u

red)ter geit baran 'f)ingel)e. ^a§ maren a\it§> lauter Bonner-

fd)Iäge für ha§> arme ^nneli, unb um fo t)ärter trafen fie, meil

fie nic^t begriff, mie man ha I)etfen fönnte, atö ia^ ß^riften

oor hen ö^emeinbrat ge^e unb i!}m alle 6d}anb fage unb öor

allem au§ bem (^emeinbfd^reiber, ha^ er ein ©d^elm fei unb

ein öerlogener ^erli, unb ha^ er öon allem nid)t§ (triffen)

lüolle; fie fönnten feinet^alben fel}en, ma§ fie madjten. ^a§
mürbe menig !}elfen, fagte ber neue 9iatgeber; aber ß^^riften

folle einen 5lu§pg au§> bem Ö^emeinbbud) forbern, unb menn
man i^n nid)t freimütig geben motte, fo folte er it}n rid^ter*

lid) forbern (äffen, ha merbe [id)^§ fd)on finben, ma§ im @e^

meinbbud) fte^e unb mag nic^t fte^e.

60 ging e§ aud^, unb nad) üielen Umtrieben !am enblid)
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©Triften §u ber (Srüärung, ha^ bom ganzen §anbet im ®e==

ineinbbud) !etn eingig SSort ftel)e; bon ber 6ad^e fei n)oI)I

gerebet roorben, aBer ©rfanntni^ fei feine gegangen; man
merbe gebad)t I}aben, e§ fei am beflen, tüenn man ha^ bem
^ogt (^ormunb) überlaffe, ma§ er mad)e, fei il)nen red)t.

©omit mar e§ entf(i)ieben, bag (5I)riften fünftanfenb $funb

^a'^Ienmugte; erI)oIen fonnte er fid) nirgenb^, unb ber, meld[)er

i()n !)ineingefprengt, l)atte bie f(fünften 3lu§reben unb fd)ob

bie 6c£)ulb ouf anbere.

3(i) meife ni(i)t, foH itf) fagen, biefer 35erluft traf bie f^amilie

mie ein ®onnerfd)tag, ber ii)r &\M §erfd)metterte, ober, biefer

^erluft marb ^um giftigen SBurme, ber i^^ren grieben nacf)

unb nad) ^erftörte. (S§ märe nid)t ^a§> eine, nid^t ha§> anhext

gan§ richtig; benn e§> traf fie moi)I ber 6d}Iag t)eftig, gemaltig,

aber nad) bem 6d)Iage mar ber Sßurm ha unb lebte giftig fort.

günftaufenb $funb finb ntd)t§ für einen Kaufmann, er

fiel)t bert)alben nid)t nebe ume, mie ber 93emerbauer fagt.

fünftanfenb $funb liegen fid) bei il)rem Vermögen Ieid)t öer^

fd)mer§en, festen fie nid)t einmal in ougenbIidIid)e ^erlegen^

Ijeit, menn fie einige gin^fdjriften magten; ja menn fie nur

ia§> borrätige (^elb jufammenmad)ten, hen ©|)t)d)er ((5peid)er)

§ur §älfte leerten, fo mar alle^ abgemacht. SIber beim Sanb-

mann ge^t e§> nid)t §u mie beim Kaufmann. S3ei bem le^tern

ift lauter 6piel, I}eute mirb er getrumpft, morgen trüm|)ft

er mieber; eine§ Sage§ !ann er 3e(}ntaufenbe berlieren, morgen

gmanjigtaufenbe geminnen, unb bei jebem ^erluft ift ehtn

biefer 2Bed)fel ber Sroft. (SJanj anberg ift e§ bei bem Sanb*

mann; ha qei)t bie (Baii)e langfam aber ftetig, üeine ^er^

lufte glei(^en fid) burc^ Keine ©eminnfle au§, geljljaljre burd)

gute Söl)re, unb bei gleig unb 6orgfam!eit unb oI}ne groge^

llnglüd ge!)t e§ langfam bormärt^. kommen groge Unglüd§^

fälle, gel}t it)m alt fein SSie^ in 95oben, brennt fein §au§ ah

mit all feinen Vorräten, fd)lägt e§ il)n auf gal)re gurüd; er

fd)idt fid) barein mit bemunberung§mürbiger ©rgebung; ma§
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[üllte er bagegeit mad^eu, ha^» tarn au§ be§ §errn .§anb, über

btefe SSerIu[te fpotten bie SD^cnfd)en nidjt, unb ^inber unb ^inbe§*

ünber tragen fie xtjxn nid^t nad).

SSerUert er aber ©ummen auf augerorbentIid)em Sßegc,

burd) Ungefd^id ober ber 3J?enfd)en S3o§t}eit, bann tüeid)t ber

T^-riebe [o gerne üon ü)m, unb e§ fömmt, n?a§ man ^iergu*-

lanbe fid) l)interftnnen (öor lauter 9^ad)ben!en htn SSerftanb

Derüeren) nennt. ®er fomnienbe Xüq erfe|t fie nid)t, bieKeic^t

erfe|t er fie in feinem gangen 2ehen nid)t, unb \üa§> werben

^inber unb ^inbe§!inber bon if)m fagen!

©I)riften unb ^nneli l)atten n:)of)I et'(va§> borgef|)art, aKein

e§ ging genug gu (fd)n)er genug), e§ I}argete (foftete 9}itd)e).

©r rtjugte feine (Baä:)e nid)t red)t geltenb §u mod)en unb

Braucf)te §u ollem biel geit unb biele Seute, unb ^nneli mar

eine gute grau, unb gar t)iele§ fd)manb it)r unter hen §änben

fort, fie mugte nid)t mie. günftaufenb ^funb mußten i^nen,

menn e§ auf \)a§> (Srfegen an!am, eine unerme6Iid)e 6umme
fc^einen, bie 5rud)t if)rer gangen Seben^geit.

Qn biefem !am nod) ein anbere§; bie ^inber maren er*

mad^fen, bor i^nen lieg ber ^erluft fid) nid)t bert)eimlid)en;

mag fagten bie bagu, mie mußten bie xtjxi aufnehmen? ^inber

auf bem Sanbe teilen bie 5Irbeit ber ©Item, fe:^en bie grüd)te

baüon, !ennen bie 6d^ulben unb Gülten (äin^briefe), finb

meit enger in^ ^erftänbni^ gebogen, geben bal}er um fo e^er

i^re Sßinen^meinung !unb. Me maren f)eiratgfa§ig. 6d}abete

it}nen biefer SSerluft nid)t am heiraten, ber Särm babon nod)

me^r afö bie (Sad)e felbft? Wt§> mirb bergrögert, aud) ent*

fte^t gar gern ber ©laube, mo fold^e SSerlufte ^erborbred)en,

ba feien nod) biete gu gemärtigen; eine (Bad:)e, nomentlid)

ein Unglüd, !ommt nie atleine. Unb menn fie mirflid) heiraten

moHten, mo:^er bie (gt)efleuer (^usfteuer) ne'^men? SBenn

man je|t nod) ©^efteuern geben foHte, fo mußte man fid) gang

entblößen, mußte bielleidtit gar ©elb leiten, meü man nid)t

atle^ abfünben (fünbigen) fonnte, ober mußte alle ^itet ber-
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ftibem, mufete in feinen alten S^agen fd)matbarten ([id) ein^»

fc^ränfen) ober bie jungen mit leeren §änben gel)en feigen,

^rme 3:age fcf)h)ebten %aQ unb 9^ad)t öor ^nneli^ Singen.

^oB mußte groge S3itter!eit anfe^en in be§ @^e:paar§

(SJemütem, benn mit bem (55elbe wax iljnen ja aud^ ein groger

%t\\ i!)re§ Seben^ berloren. SSir fü!}Ien alle, ba§ Seben ift

eine große Q^ahe, mit biefer (^abe follen UJir biele^, t)iele§ ge-

trinnen, mit bie[er geitlid^en ®abe follen toir ha§> etnige 2ehen

erwerben. 5lber nun meinen gar üiele, mit biefer geitlid^en

©abe l)ätten fie nur §eitlid)eg ^elb ju getüinnen, ja gar üiele,

bie öom emigen 2ehen atö bem l}ö(i)flen giele f|3red)en, fd^einen

barunter bod) nur geitlic^eS ®ut §u Oerftel)en ober :^öd)fteng

eine §eitlid)e grau mit jeitlidjem (^ute. Unb nad) bem ^u^

fammengerajeten (-gefnauferten) @ute fi^ägen fie il)re§ Seben§

SSert, mie ber SD^aultüurf nad) ber §ö^e be§ aufgemorfenen

§ügefö feine ^raft. SBenn aber aller ®en?inn oerloren gel}t,

hann l)interfinnet man fid), b. l). man !ann nid)t§ mel)r anber§

beulen, al§ mie e§ gegangen ift unb nid)t l)ätte ge^en follen;

benn man l)at ja eigentlii^ alle§ oerloren, nid)t bloß ba§ (55elb,

ba§ Verloren gel)t, fonbern ha§> Seben, meld^e§ man an ha§>

(^elb gefe|t. (S^riften unb ^Jtnueli maren freujbrabe Seute,

üon hen bräbften, bie man fel)en tt)ill (fann) ju ©tabt unb Sanb,

aber ben 2Bert ber SD^enfd)en fd)ä|ten fie bod) nad) feinem S3e*

fi^tum unb ben Söert eine§ ßeben§ nad) bem gemad)ten f^ür^

fi^lag (®rf|)amiffen)
; fo unb fo biel l}at er geerbt, bann unb

bann l)at er ju l)ufen (l)au§§ul)alten) angefangen, unb je^t,

benfet bod), hinterläßt er-

—

©ie mußten e§ ^alt nid)t beffer, maren, menn fie aud)

in ber ©d}ule nid)t biel red)nen gelernt, bod) in biefer 9^ed)^

nung^meife öon S^genb auf geübt, unb menn ©l)riften e§

aud) nie fagte, fo bad)te er e§> bod) Oielleid)t mand)mal, menn
er im 2Birt§^au§ auf einem (Stu'^l abfaß: „§ier fegen fid)

t)unberttaufenb ^ern|3funb nieber." 9^el)mt i:^m 'oa§' nid)t

übel, benn nod) ganj anbere Seute miffen nid)t, ha^, wenn
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iimn aucf) bie gan§e SSelt getuönne unb litte 8d^aben on feinet

(Seele, man ba§> £eben nid)t nur üedoren, fonbern einen großen

©d)aben babongetragen.

©ie gingen f)erum mand)en 2ag, ai§> ob fie üor ben topf

gefd)Iagen toären, unb fonnten nid)t§ anbereg benfen ate fünf*

taufenb $funb, fünftaufenb $funb! Sßeniger a\§> bie ©(tern

luaren bie ^inber angegriffen; fie Ratten ein langet Qehen

t)or fid), h)eld)e§ i^nen reid)e Hoffnung bot gmn (frfa|e be§

^erlufteg. 5lm meiften fd)ien e^ änneliefi §u füllen, at§ ob

fie glaubte, gi^nädjft müßte fie hen SSerluft entgelten an i^rer

Slu^fteuer, ober berfelbe niödjte üielteidjt biefen ober jenen,

ben fie im 5Iuge I)atte, abfd)reden. Qebod) gefd)al) nid)t, ma^

an fo mand}em Orte begegnet n^äre; bie finber mad)ten ben

©Item feine ^ormürfe, ja gebraud)ten mand)eg aufmunternbe

Söort. 5Iber mo bie ©ttern bie Ö)emüter ber Slinber au^fc^Iieß^

lid) aufg @elb rid)ten unb alle anbern 9f^üdfid)ten ben klugen

ber £inber fernef)atten, ha muffen fie e§> erfa'^ren, tvxe ha§>

6d)tt)ert fic^ gegen feinen eigenen §errn !e(}rt; menn fie etn»a§

llngefd)idte§ machen, l)aben fie gu tragen ben ät'i^^ ^^^ '^^^

^ormürfe ber finber, unb menn fie alt merben, berfelben Un^

berftanb unb Ungebulb, bie alte Sage mit (^ott I)abert über

ber ©Item langet Seben.

§ier f)errfc^te noc^ Siebe unb !)errfd}te bie alte Sitte,

ha^ bie £inber bie ©Item ehrten, auf ha^ fie lange leben möd)ten

in bem Sanbe, meld)eg it}nen @ott gegeben.

SSie e§ bem ergebt, beffen §aug üerbrannt ift mit alt

bem, ma§ e§ barg, fo ging e§ aud)- ©Triften unb ^nneli. gu*

erft füllte ber ^Sertuft bie «Seele; eine 3Irt SSetäubung ^errfd)t,

bann bämmem ©eban!en burc^ bie SSetäubung, tüie £id)t*

ftra!)Ien burd) hen Siebet; e§ Ieud)tet bie 9^otmenbig!ett ein,

ettnag borju!e^ren (bor^uneljmen), ben @d)aben §u erf:^en,

e» ftadert ha§> Sinnen auf, mer ben SSerluft t)erfd)ulbet.

©t)riften tjatte !ein §au§ aufzubauen, ahei er begann

nad)5ubenfen, n?ie bie fünftaufenb $funb §u erfe|en mären.
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Uitb aHenial, inenn eine grau §um §aiife fcE)Itcf), toberte i^m

ber &ehanie auf: ^ie trägt mieber ettua^ fort, lt)eld)e§ ®elb

gelten würbe, unb tva^ tpill ic^ f)aufen unb f|)aren, mä^renb

auf ber anbern Seite fortgegeben mxh atle§, tva§ nid)t an*

genagelt ift? ^er gute ßljriften f)atte e§ audE) n»ie biete anbere

£eute: tva^ er nötig glaubte, ba^ ujollte er bei anbern an*

fangen, unb ^ätte bod) tüiffen follen, ha^, tuenn ber SSauer

mit feinen Seuten mä!}en niiÜ, er öorau§ mäl}t unb mdji t)inten*

brein.

^nneli !am e§ loieber in hen ©inn, bag fie gematnet

f)abe, ha§> ^elb f)erau§§ugeben, ba^ fie ß^^riften angeraten,

nod^ jemanb anbereS §u 9ftate §u §ie^en, ha^ fie ben trügerif(i)en

greunb nie f)ätte leiben mögen, fonbern bielfad) if)ren SSer*

bac^t geäußert. 6ie begann baran §u finnen (barüber na(^§u==

beulen), ob Ujo^^I bie geit ge!ommen iüäre, ba'^ mit h?eniger

ßeuten met)r gearbeitet tvüxhe. Unb iDenn fie burd) ben ©tall

ging unb gtoei ober brei ^ü^e fa^ n)ie giüf)e (geförtJänbe),

aber faft o^ne äJlild), fo !onnte fie fid) nid)t enthalten, §u red)nen,

Ujie mand)e Dublone ba §u machen tväxe, wenn man fid) §u

rangieren toü^te. 2)a§ alle^ ging im S^wenbigen bor; faft

wie be§ S3Ii|e§ 6d)ein fu^r e§ borüber; böfe Sßorte gab man
fid) nid)t; treulid) beteten fie miteinanber, unb frieblid), wenn
oud) oft mit fd)Weren ©eufgern, fd)Iiefen fie ein.

5Iber ein alt ©|)rid)Wort fagt: „^er Teufel ift ein 6d)elm,

unb wenn er aui^ um'^erge!)t Wie ein brüllenber Söwe, fo

fd)Ieid)t er nod) biel f)äufiger ^erum in (^eftalt bon flüd)tigen

(^ebanfen, luftigen 9Zebein gleid), unb biefe (55eban!en ftreifen

guerft nur über eine 6eele, bann fd)Iagen fie fid) allmäpd)

nieber barin, f)aften, fe^en fid) feft. ^ann fleigen fie l^erauf

in unfere S5Iide, in unfere ©ebärben, bred)en enblid) aB
SSorte §um äRunbe ^erau§, unb wä!)renb wir glauben. Wir

reben au§ bem göttlid)ften 9?ed)t, ift'g ber S^eufel, ber grimmig

unb luftig un§ §um Sliunbe aufflattert unb bem 9^äd)ften mit

flauen unb §örnern gu ßeibe get)t, bi§ aud) au§ beffen SJhiub
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ein 2:eufet fäf)rt unb eine ©rf)Iad)t gn)if(i)en beiben fid) ergebt

auf .tü[ten ber tonen, in beten (Seelen ber 2eu[el fic^ Ijinab-

gela[fen unb au§ beten SUiunb et hiebet ^etau^gefa^ten ift.

@ine§ 2;age§ n)at'§, d^ ob einet n)äte, bet etfinnete,

mag fie böfe mad^en fönnte unb dle^ biefe§ i}etbeifü^tte unb

i{)nen ontäte. ©§ gibt foId)e Sage, mo ein§ '^intet bem anbetn

!ömmt, mie eine @d)neegan§ t}intet bet anbetn, Iüo ha§> 5'(tget*

Iid)e nidjt aufböten !ann, bi§ bie öktle übetläuft unb e§ SBetter

gibt gmifd^en hen S[Ren[d)en.

5n§ man in hen ©tall !am, inat ein $fetb übet bie §alftet

getteten unb I)atte fid) übel öette^t, fo ha^ man ba^felbe be§

äJJotgen^ nidjt btaud)en fonnte, im ^ufjftall fel}lte aud) etlx>a§;

alg man glad)§famen btauc^en n^ollte, !)atte bie SJJuttet ben

legten einet atmen gtau gegeben, n)eld)et llmfd)Iäge üetotbnet

luaten. 3n hzn Ställen üettta|)peten (öetliefen) bie £eute

i^te geit, fo baß auf bem gelbe nid^t^ gefd)al), unb mä^tenb

anbete fd)öne§ @mb ((^tummet) einmachten, blieb ba§ i!)te

[d)ün bem Stegen jmeg (au§gefe|t). 5Ibenb§ !am ein S3etnet*

menget, bet äü!)e fud)te unb bon i^tem ©talle gat nid)t fott

mollte. @t meinte, e§ müßte etgtnungen fein, jmei ob et

mentgften§ eine feil §u mad)en, unb bot (55elb, ha'^ man e^

(anftänbigetmeife) faft nid)t "^ätte ne'l)men bütfen. @§ Wax

eine Qdt, too fette kii^t faft nid)t §u etl}alten maten unb bie

9}^e|get bie gtögte S^ot l)atten; benn ob'§ ^ü^e gebe obet !eine,

banad) ftagen bie ©tabtleute gat nid)t, abex gleifd) sollen

fte l)aben, unb gmat je beffet, befto liebet, il)tetmegen !ann'§

bet 9IJe|get bon gaunfteden fd)neiben obet au§ ^abiSftot^en

(£ol}lfttün!en).

Qlbet (Sl)tiften tubafete (fd)maud)te) ganj gelaffen an feinet

pfeife unb fagte bem 3D^e|get: „SDu l)aft'g fd)on mand}mal

ge^ött, id) gebe fie nid)t. Um ma§ fo ein 33etnetme|getli

fie betmag §u faufen, um ba§ öetmag id) fie aud) ju behalten."

Me ©inteben be§ 3J?e|get§, t>a'^ anbete ^ül)e füt il)n meit

nü|lid)et toäten, ha^ et an btei füljen menigften^ fec^gig fronen
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§iuifd)euau§ luadjeu mürbe, gingen in ben SBinb. Snneli

I)örte bem Maxien (§anbeln) mit ungebulbigem §er§en §u,

ging oft au§ unb ein unb fonnte \id) nid)t enthalten, §u bem
9JZe^ger §u [agen, e§> bünfe fie, er tüäre nid)t ber Ümatligift

(Unanftänbigfte), unb menn fie mit einem I)anbeln mollte, fo

märe er nid}t ber le^te.

^a§ wax ein 6tid}, ber bei (^t)riften gleifc^ faßte, aber
'

er fagte nid)t§ barauf, fonbem nur §um 9Dle|ger: „®u !)aft

get)ört, tüa§> id) mill, unb je|t mollte (mürbe) id) mid) nid)t

länger fäumen, menn xdc) bid) märe. SSenn bu f)eute noc^

etmo^ anbere^ finben millft, fo {)aft bu beine geit ju braud^en."

93alb barauf !am eine arme alte grau, meld)e einen !ran!en

6oI}n I}atte; berfelbe erhielt fie fonft, je|t mar bie 9^ot groß,

^erfelbe fing an fid) ju erholen, unb ber ^oftor l)atte SSein

üerorbnet. 5tber mo ne!)men unb nid)t ftet)Ien? ^n foldjen

gällen mar ^nneli bie gi^flud^t, unb umfonft natjm man fie

feiten §u xtjx. 5II§ bie arme SJ^utter !am unb mit bem gür-

tud^ (©d)ür§e) bie 5Iugen mifd)te, nod) e!)e fie anfing unb
bann OieIe§ Oom 6o!)n er§äl)Ite, mie er fo gut gegen fie fei,

unb mie er !ran! gemorben, unb mie fie in ber 9^ot feien unb

fie mager (mal}rlic^) ^eute nod) ni(^t§ SSarme^ gegeffen, unb
je|t foHte fie 3Bein laufen unb ^ätte feinen ^reujer im §aufe
unb müßte feinen aufzubringen, "^enn bod) ^tnneli xi)x h'x

tufig ®ott§miIIe nur einige ^a^en Ieit)en mollte ober, menn
e§ möglich) märe, nur eine ^albe l!rone, fo märe it)r ge!)oIfen,

unb fie moIIte bafür f|)innen, bi§ fie felber fagen müßte, e§

fei genug. 5lber menn itjx ber ©oI)n fterben follte, fie müßte
nid)t, mag fie anfinge, unter Saufenben gebe e§> feinen fotd)en.

^nneli mar in großer ^erlegen!)eit. SSein Ijatten fie biefen

5lugenblid feinen Sro:pfen im §aufe, mie fonft mand)mal
ber %ai\ mar, unb &elb fjatte fie aud) nid)t mefjx im 6ad al§

fec^§ freujer. (Sie ließ fid^ fonft nie fo au^fommen (gab fid)

nid)t fo au§), ha^ fie nid)t einige '^a^en ober granfen in irgenb

einem 6ade t)atte. 5lber fie f)atte ie^tljin §u ©ebatter fteljen
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:iiii))cii, ()atte feit ber ©id^etten (®mtc[eft), luo eö hen 5tn!enl)äfen

(33uttci1'rüc^en) übel ergangen tnar, feinen 5lnfen me()r üerfanjt,

fparte ebenfallg 5(ugfteneier (5Iugufteier für ben Sinter) auf,

t)ntte fein ©elb gemod)t unb ha^ 6cf)Iüffeti Ijatte eben ©()riften im
6acf. 60 fonnte fie bie grou bod) nid^t get)en laffen; menn
ber (Sül)n fterben follte, fo !)ätte fie ja feine ruhige Stunbe
Tnef)r im £eben, unb ba§ Ie|te 6tünblein märe il}r aud) nid)t

ruf)ig, unb bod) toax e§ il)r graufam gumiber, bem (Il)riflen

ba§ 6d)Iüffeli §u forbem. 6ie ftetlte ber grau üorläufig etma§

SSarme^ gtüeg (I)in) unb fud^te bann ben S^e^Ii, fie tougte,

bag ber @elb genug t)aüe, allein ber mar §um ^ie^boftor

gegangen unb i)atte ben 6d)IüffeI §um Sd)aft (©d}ranf) im
Sad; ber anbere 6o^n mar im StoH, !)atte aber fein ©elb

im (Sad, fonbern a\ie§> in D^legli^ ©d)aft. ^Inneliefi aber I)atte

ben 6d)IüffeI öertoren gu feinem ©affetli (faffette), morin

e^ fein ©elb :^atte; e§ mar, mie menn alleg öer'^ejt märe. ®a
natjxn enblid) ^Inneli \)a§> $erj in beibe §änbe, ging l)inau§

unb fagte: „(SJib mir bod) gefd)minb ba§ 6d)lüffeli!" ßl)riften

marb gang rot im (S5efid)t, fud)te e§ langfam, gab e§ enblid) mit

ben Söorten: „§e, id) mollte machen, bafe morgen aud) nod)

(ba) märe."

©0 etma§ ^atte ^Jfnneli nod) nid)t geijört, e§ ftellte i^m

ha§> S5Iut (mad)te it)m ba§ S5Iut ftoden), einen S3üd tat fie auf

©t)riften, ben ber nod) nie gefel)en, aber fagen fonnte fie fein

Sßort, fie ging mit i^rem ©d)Iüffeti mie fturm (trunfen) in§

§au§, unb afö fie ber alten grau bie '^albe ^rone :^er§ä^Ite,

gitterten il)r bie §änbe fo, bag bie in ben ^öc^ften 5Iu§brüden

banfenbe grau plöpd^ frogte: „5lber mein ®ott, ma§ fel}lt

bir, mirb e§ bir g'fc^mued)t (mirft bu of)nmäd^tig) ?" „D
nein," fagte ^nneli, „e§ ift nic^t§ anber^, ha^ gibt e§ mir

(gefd)ie^t bei mir), menn id) lange nid)t gu 5Iber gelaffen. (S^

ift albeg (in ber Sf^egel) balb borbei." Ünb ^nneli faßte fid)

gufammen, benn fein frembe§ DI)r !)atte je eine ^lage ge==

ijöit unb fein 5Iuge Stränen gefe^en in if)rem Sluge, auger bei
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natürlichen SIntäffen; tüa§ nnter il)nen borging, foHte feine

$üfaune auf hen «Straßen üeilünben. 3lber e§ foftete biejeö

3u|ammenfaf[en fcf)rt)ere Wixije, unb Üirger a\§> fonft fertigte

fie bie grau ab; fie fonnte e§ faft mci)t au§l)alten, h\§> fie it}r

ben ffiixden \at). ®ie gute grau fonnte faft uid)t auf!)ören

gu banfen, aber nid)t nur au§ ^anfbarfeit, fonbern e§> ftad)

fie aucf) ber ©munber (bie 9Zeugierbe), \va§> ^nneli mo!}! in

biefe S3en;)egung üerfe^t t}ätte, unb folange fie im §aufe mar,

'^atte fie §offnung, e§> §u erfa!)ren. 3n§ fie e§ enblirf) berlaffen

mußte, ftellte fie fic^ brausen bei (£()rifteu unb l)ätte uod) gerne

ein neueg ö^ef^räd) angefangen, aber ber gab i^r feine 5(nt=

rt>ort. ©etüiß ^aben bie miteinanber ettüa§ gehabt, bad)te

fie, unb ob bem 6innen (9^ad)benfen), tva§> e§ gen:)e(en fein

möd)te, bergaß fie faft bie ^albe ^rone, mit rt)elcf)er fie nun

it)ren 6o{)u laben fonnte.

3Sie bie grau §ur borbern 2;üre ausging, f(i)o§ ^nneli

gut !)intern f)inau§, ma(i)te fid) etmag bei hen ©(i)toeinftänen

§u f(i)affen, unb ha fie bort noif) md)t rutjig mar bor ^necf)ten

unb ij^ägben, fo fd)üd) fie nad) bem ^of)nen^Iäg (33o!)nenIanb),

ber fd)on gar manchmal al§ fd)öner grüner Um!)ang gebient

f)at für 2)inge, bie nid)t für jebermannt klugen finb.

^ort ließ fie enblid) if)ren tränen freien Sauf, unb e§

bünfte fie, menn nur ha^ ^erj aud) gleid) fäme htn tränen

nad), fo märe bod) bann il)r £eib gu ®nb. ©ie fonnte uid)t

me^r ftef)en, fie mußte nieberfi^en in hen 95o!)nen, ber 95oben

manfte unter i^r, fd)mar5 marb e§ um 5Iugen unb 6eele, al§

ob man ein großem Seid)entud) um beibe gefd)Iagen ^ätte.

Sllfo fo ging e§> lijx je^t, je|t follte fie ha§> Unglüd alleine

entgelten, foIIte ben armen Seuten ahhxeä:)en (meniger geben),

foIIte e§ fie entgelten laffen, meffen fie fid) bod} fo gar nic^t

bermod)ten (an bem fie bod) feine ©d)ulb trugen) ! ®a§ bünfte

fie eine große (Bünhe, ha^ man ob (an) ber 3Irmut mieber

crfparen molle, tva§> menf(^Iid)e S5o§I)eit unb eigene ^ii)tva(ij'

f)eit gefe!)lt; Ratten fie bod) felbft oft barüber fid) aufgehalten,

©ott^elfä 2Bevfe III. 4
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ba^ e^ §unäd)ft immer bie Sinnen entgelten muffen, wenn ein

iHeid)er einen ^erlnft erleibet, inbem man perft immer hen

Firmen abfdjränjt (ab§iel}t), el}e man fic^ felbft etmag (5nt=

bel}rlicl)ey abbrid)t (üerfagt), nnb je^t follte e§> bei il)nen aurf)

gerabe fo §ugel}en? Unb tra^ trug ha^ ah? ©ine Meinig-

feit, n)äl)renb man ha, tüo man ha^ Qef^n^ad:)e erübrigen fonnte,

alleg im gleichen %xa)ppe (^rab) gel)en lieg unb fid) feinen

Soll breit änbern fonnte. Dublonen lieg man fahren, unb

megen einer l)alben ^rone mugte fie SBorte ^ören, bag fie meinte,

man Ijaue i^r Seib unb 6eele ab (au§)einanber. ©ie fe'^e jegt,

bag feine Siebe ju il)r me^r 'oa fei, ha^ fie ber 6ünbenbod fei,

ber alle^ au§effen follte, ma§ anbere eingebrodt. §atte fie nid)t

getüamt, gemaljnt? 5lber man ad)tete fid) t^rer nid)t, glaubte

il)r nid)t§, unb jegt follte fie e§ alleine entgelten. SBenn nod)

ein gunfe bon Siebe §u il)r ha märe, fo märe man nid)t fo gegen

fie. Unh ging benn etma bie <Baä)e alleine au§ ®l)riften§ Q5ut,

i)atte fie nid)t auii) eingefel)rt (eingebrad^t), ha^ e§ mol)t ein

Sllmofen ertragen mod)te! Qa, menn fie eine bräud)ige (ber=

fd)menberifd)e) grau märe ober eine l)offartige ober eine,

bie gerne im ©effel fäge, fo märe e§ nod^ ein§, aber ringsum

fei feine, bie me^r etngebrad)t unb me^r fd)affete, unb ha

möd)te fie bod) miffen, ob e§> il)r nid)t aucf) ettva^ für i^re f^reube

§iel)en möd)te, unb armen Seuten §u l)elfen, fei einmal i^re

greube, unb fie möchte miffen, ob ha§> nid)t beffer märe, al§

§offart unb §'3J?ärit {Maxit) laufen? Unb je me^r fie meinte,

um fo böller marb bem armen ^nneli ha^ §er§, ha^ e§> fie

bünfte, e§ .muffe gerf|)ringen, unb e§> molle bie (Seele oben §um

^o:pfe I)inau§. 6d)mere §ornige Sßolfen mälzten fid) über

\t)x öemüt, fortlaufen, fd)eiben, flagen, aufbegehren, au^*

^aden, müfttun, ein§ nad) bem anbem fam, unb em§> nad^

bem anbem ging, bor bem einen fd)ämte fie fid) ber Seute

megen, ha§> anhexe mollte fie nid)t um ber Mnber millen; aber

mie ha§> geuer ba§ Söaffer berje'^rt unb hc^ S^affe trodnet,

fo ber§el)rte ber ^oxn ha§> Seib unb trodnete bie 3:ränen, unb
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a\§> fie meilte, ha^ man fie fud)e um^ §au§ !)erum, ba mar

e^ in Ujrem ©emüte, tute e§ oft nad) einem ©emitter am §immel

ift: e^ regnet nid^t, e§ bonnert nid)t, aber e§ fd)eint auci) bie

©onne nid)t, trüb unb tro^ig fiel)t e§ am §imme! an§, unb

iüa§ tüerben mW, weig fein 9J?enfd). 2öte fie merfte, bag bie

6ud)enben ficE) entfernt unb niemanb me^^r t)inter bem §aufe

fei, berlieg fie il)ren ^u|)n)in!el (©djmolltuinfet) unb erfd)ien

im §)aufe, mie ein finget SSeiB e§ fo n?oI)I berflel)t, bag e§

mitten unter hen Seuten ift, unb feiner fann fagen, tüann

unb njo^^er e§ gefommen.

®ie finber füf)Iten njo^I, ha^ ettva§ nid}t gut fei, aber

feinet frug nac^ ber llrfad)e, unb jebe^ ging fo balb wie mog*

lid) ber diulje §u.

©Triften raud)te mie üblid) feine pfeife bor bem §aufe,

unb mo er einmal fa^, ha ftanb er nid)t gerne auf, unb trie

gerne er aud) im ^ette gelüefen njäre, fo trar e§ itjva bod)

fo ^umiber, baran !)in§uget)en, ha^ er h\§> nad^ 9}^itternad)t

figen fonnte, e^e er §um ©ntfi^Iuffe !am. ©o fag er aud^

biegmal lange unb alleine brausen, unb bielletdit nid)t blog

au§ ©en)o^n!)eit, fonbem ma"^rfd)einlid) trar e§ it)m aud), mie

eg jebem SJienfd^en ift, iDenn er fid) einem SJJenfc^en nähern

foH, bon bem er meig, ha^ er beleibigt ift, aber nid)t meig,

ift er ftreitbereit ober friebfertig, mä^renb man felbft ben

3Jhit nod) nid)t gefaßt ^at, offen unb et)rlid) ben ^rieben §u

begef)ren.

©nblid) fud)te er bod) ba§ S5ett. ^ toar ber le|te, er betete

fein „Unfer S5ater", aber atleine, ^nneli betete nid)t mit. 5n§

er fertig UJar, kartete er eine SBeile; ^nneli blieb ftumm, er

tüugte nid)t, fd)Iief fie ober tvadjte fie; ha§> erfte SBort fonnte

er nid)t reben, bie fraget „6d^Iäfft?" !)atte er §e^nma! im

§alfe, aber bort blieb fie, er legte fid) fd)n:)eigenb nieber. ©§

mar hc^ erftemal, baß fie fid^ nid)t gegenfeitig b'fegneten

mit bem frommen Sßunfd)e: „©ute '^aii^i gebe bir ©ott."

^nneli t)atte nid)t gefd)Iafen, aber aud) fie moIUe md)t



62 ®clb uiib Okift, ober bic ^^Un-fül)uun(j.

juerft rebeu. (SI)rifteu trnr'^, ber gegen jie fo gtüBIid) ge^

fet)lt; an ii)m toax ha§> erfte SSort, unb auf biefeö erfte Söott

mattete fie, ober ob fie mit i^m griebe Tnad)en tuoüte ober

ntd)t, ha^ tüufjte fie nid)t, aber fagen tDoHte fie il}m, traö

il)r faft ha§> ^er^ gerrei^eu unb tüa§> fie ni(f)t ertragen tonnte,

toenn e§> fo get)en foHte.

^§ 6;t)riften betete: „3Sergib un§ unfere 6rf)ulben, tüie

aucf) n)ir bergeben unferen (5d)ulbnern", ha bad)te fie, ob

er hJol)l an bie (5d)ulb benfe, n)elrf)e er t)eute gegen fie ge*

macf)t. TO er gebetet, errtjartete fie feine 'Siehe; afö er aber

fd)n)ieg, a\§> er \id) §um (Scf)Iafen legte o^ne SBunfd) unb oI)ne

©egen, ha fagte fie §u fid) felbft: (5o, ift ba^ fo gemeint; jegt

iff^ fertig! ^ann ber feine ©ünben nid)t mel)r benennen,

fo bin id) ein armer 2;ro^f, aber fo ganj untern tun (unter*

Wegen) laffe id) mid) nid)t. ^nneli haii)te rtjunberbarerrtJeife gar

nid)t haian, ba§ e§ ^eige bon Sünbenoergeben, fonbem I)atte

itur 95e!ennen im ^o|)f, unb ha^ biefe§ S3e!ennen ßf)riften

5u!äme, unb meü er e§ nid)t tat, fo fa^^ fie barin eine neue

@d)ulb, eine ©c^ulb, bie fie gar nid)t ber§ei!)en !onnte; unb

atö SBunfd) unb Segen nod) ausblieben, ba trar e§ it)r, afö

fei §rt)ifd)en i'fir unb (St)riften ein toeiter unb tiefer ©raben,

über bau !eine§ 9}?enfd}en %u^ fommen fönne, §u feinen geiten

metji. 9}land)mal mar e§> i^r, a\§> müßte fie reben, al§ fei alleS

gefehlt, menn fie einmal in ^roll unb SlrgemiS niebergegangen

unb bie Sonne barüber auffleigen liegen, aber foM)e SRegungen

mürben immer mieber unterbrüdt burd^ ben trogigen Wut, ha^ fie

einmal §eigen muffe, fie net)me nid)t alleS an, motte nid)t atteS

auSbaben, ma§ anbere angerid)tet, taffe nid)t mit fid) um*

get)en, at§ ob fie ein 3Safd^Ium|)en märe, ober a\§> märe fie mit

teeren §änben gefommen.

@etbe ^ad)t !am fein 6d)taf in it)re klugen, aber aud)

feine 9ieue in it)r §er§. 5Itg faum ber 2J?orgen graute, ftunb

fie auf, nur um ei)riften nid)t etma: „@uten Xaq gebe bir

(^oii" münfc^en ober it)m auf feinen Sßunjd) banfen §u muffen.
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Uiib ha§> toar lüieberum ber erfte ^ag, ben [ie o^ne SSunfrf)

unb ©egen begannen. Srüb[elig unb tüortloS berftrid) er,

unb al§ ber ?Ibenb iam, ha legte guerft ©Triften fid) nieber.

S^nt berlangte nadf) ber (Stimme [einer %xan, bie er ben gangen

Stag über nirf)t gehört, unb e^ tuar il)m unwohl (trübe gumute)

babei geworben, benn fie tvax xtjxn lieb, unb er ^atte bie ^tdy
nung gemacfit, ha^, tt)enn fie fd)on gegen bie 5Irmen öiel §u

gut fei unb tnit it)nen üiel imnü^ t)erbraud)e unb ha§> Sum^^en*

gefinbel §iet)e mie guder bie fliegen, fo fei fie bod^ fonft f^ar*

fam unb arbeitfam, unb er lönnte teid)t eine !)aben, mit mel(i)er

er biel böfer g'tueg (baran) n?äre, unb e§> Ijätte jeber 50^enfd) etn)a§

an fid), ha§> §u fd)euen märe, aber ber eine minber, ber anbere

mel)r. ©r wollte bie^mal reben; §'tublen (§u tro|en) trage

nid)t§ ab, unb balb breigig ^ai)ie feien fie im grieben beieinanber

geiüefen, für ben D^left sollten fie feinen neuen S3rau(^ an*

fangen, ^nneli !am, betete, aber betete leife für fid) alleine.

SBenn (s;!)riflen i^r nid)t „@ute 9^ad)t" tüünfd)en möge, fo

tüü^te fie nid)t, tnarum fie für i:^n beten folle; fo bad)te fie.

Unb ©!)riften tnartete fei)nlid) auf ha§> S5eten, n^ollte nac^*

beten, aB aber fein lautet SSort fam, al§ Slnneli o^ne SSunfd)

fid) §um ©djlafen legte, ba mugte er faft nid)t, iDie il}m tüar.

®ag er geftern o^ne Gegen fid) gelegt, bad)te er ni(^t, nur

an ba§, toa^ ^Inneli jegt tat. 60, ift ba§ fo gemeint, fagte

er ju fid) felbft, fo fann id) aud) anber^ fein, toarte bu nur.

(So t)on einem f^raueli laffe id) mid) nod) nid)t fujonieren, ba=

für bin id) nid)t auf ber Söelt, unb für tva§ tväxe id) ber 5D^ann,

aU für §u fagen (gu beftimmen), tvie e§ ge^en foIIe, unb menn
bu tublen (trogen) millft, fo tuble meinetl)a!b, folange bu njillft,

einmal id) frage bid) nid)t, tna^ bu I)abeft.

60 ftieg ba§ geuer aud) in ß;!)riflen auf, unb Wie e§ bei

langfamen Staturen ber gall ift, um lange §u bleiben, ^nneli

ober t)atte erwartet, ©Triften merbe fragen, n^arum fie nid)t

bete, bann molle fie it)m fo red)t au§|)aden (xfjxe S3efd)n)erbe

Vorbringen). ^§ nun (Sf)riflen nid)t fragte, nid)t§ fagte, ba
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badete [ie bei [irf) felbft: §e, nun fo bann, menn bu e§ fo Ijahen

tüinft, fo I)abe e§, ober ia^ bu fo ein toüfter njäreft, unb bog

bu mid) fo tt>enig lieb t)ätteft, ha^ tjätie irf) nid)t geglaubt; unb

nid)t t)iel feI)Ue, e^ träte ein ^eftige§ SSeinen über fie gefommen,

fo üoll marb ii)r auf einmal ia§ ^erg. 3Iber ber gont rtjarb

9J?eifter unb trieb, wa§> im ^er^en mar, a\§> fjex^e Xäm^fc
in ben £o:pf l^inauf.

@o begannen beibe erbittert bie 9^ad)t, ftanben am fol-

genben 9J^orgen föortlo^ auf, unb eine traurige geit begann

für ha^ §au§.

>^ 6obaIb ein ©roH im §er§en bleibt unb fici) feget, mirb

biefe§ §er§ felbftfüi^tig. Sein (5Jefid)t§* ober Oielme'^r (55e*

füt)t§!rei§ berengert fid). SBie bie ©pinne nur bie gliegen

p erfaffen bermag, Jt)eld)e in hen S3erei(^ il)re§ S^ege^ !amen,

fo Oermag ber ©roll nur bie ^inge §u em^finben, me^e it}n

berühren; alle^ anbere ift für i(}n gar nid)t in ber SBelt, er

fieljt e§> nid)t, er ried)t e§> nic^t, unb na^t e§> fid) füf)lbar, fo

flögt er e§ sornig gurüd. 2Bo in einem ^ergen bie ^armonie

jerftört Wixh unb ein ®efü!)I bie Dber^anb gewinnt, ba trittet

8efd)rän!t^eit ein, unb mie 5Ird)imebe§, in feine SSeredinungen

üertieft, bie (Sinnal)me feiner ^aterftabt nid)t gen?a^rte, fo

faffet ein fo red)t innig (S^roHenber !aum, föenn fein eigen

§au§ brennt, unb ein ^art Seibenber e§ !aum, menn taufenb

anbere in feiner '^äfje n^immern unb n>ebern (ftö^nen) toürben.

'^flehei mit einem Siebenben bon S3ranb= unb Sßaffer*

not, bie S^aufenbe unglüdlid) gemad)t, um fo me'^r freut er

fid) feine§ ®Iüde§, menn er eud) nämüd) l^ört. Siebet einem

^J^igbergnügten bon einer glüdlidjen ©rnte, meldte ber ^oi

bon taufenben ein ©übe gemad^t, er berflud)t ben ©egen ®otte§,

njeil er onbere aufrieben gemacf)t. 9f?ebet einem gomigen
bon ber Sanftmut unfere§ §errn, fo gibt er eud) eine Df)r^

feige, tvenn er nämlid) faffet, rt?ag i!)r rebet. Üa^t einen Slegenten

eitel fein, fo benu|t er ben (Staat ungefäl)r mie eine ^ame
if)r 6d)mud!äftd)en; bie geigen fief)t er nid)t, wie nal^e fie
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auä) Hegen, unb 5iDifd)en monard)if(^en unb re|)ubU!anifc^en

9f?egenten ift Ijterin fein anbetet Untetfc^ieb ai§> gmifcCien einem

%xop\ unb bem anbetn Xiop^.

2a^t eine Seibenfd)a[t übet!)aupt im §et§en eine§ 9JJen[d)en

fid) anlegen, fo mitb fie eud) gleid) einem lo^gebunbenen

Clement, bog a\\e§ bet^e^tt, tüa§> in fein SSeteid) fömmt, unb

etft in fid) §ufammenfin!t, ttienn a\\e§> betje^tt ift, wenn e§

feine 9f^al)rung mei)t finbet. Sagt ®()eleute bauetnb gtollen,

fo nimmt nid)t nut ha§> ganje §au§ biefe gätbung an, mitb

unl)eimlid), fonbetn alle S^teteffen gel}en in biefem ©tolle

auf, alle öJefü^Ie betlieten me^t unb metjx if)te ttaft, unb

tüie bie ©ebanfen an biefem ©tolle unau§gefe^t nagen, fo

betlieten fie il)te 6cf)ätfe füt alley anbete; ja, e§> ift faft, aB ob

fie aud) bie klugen fd}n)äd)ten, bag fie 'oa§> S^otmenbigfte nid)t

metjx fel)en, füt ha§> Siebfle feinen ©inn me:^t t)aben. ^iefe

guftänbe toad^fen fo anmä!)Iid), man wei^ nid)t wie; benn,

tüie gefagt, bet 2^eufel ge^t nid)t immet umljet me ein hxü\^

lenbet Söme, fonbetn feljt oft aud) a\§> ein fd)Ieid)enbet, unb

bie §öl(e I)at biet ^l}nüd)feit mit einem Dfen, fie iüitb nic^t

auf einmal glü~^enb, fonbetn §uetft nut lieblid) matm.

60 ging e§ aud) bem atmen (^l)epaax. 2ßot)Ibetn)a!)tt

ttugen fie itjten ©toll in i^ten §et§en, liegen i^n anfangt

nidjt untet bie ßeute, blieben bei i!)ten angeetbten ©itten,

unb anftänbig ging e§ ^u, mie bot^in. 5lbet ejpteg betfaufte

nun 6^1)tiften feine M)e nid)t, ejpteg :^ielt et nid)t meniget

Seute, fötbette bie ^tbeit nid)t tafd)et, fonbetn e^et ha§ ©egen==

teil, unb Snneli, tt>eil fie biefe§ fa^, fo matb fie nut um fo

fteigebiget unb ^ieg mand}e g^^^ '^ot (SI)tiften§ £)f)ten balb

tt)iebetfommen. 60 tto|te eing bem anbetn, n:)ä!)tenb feinet

bie fünftaufenb $funb üetgag unb jebeg meinte, fie follten

ttjiebet ett)ufet (eingebtai^t) metben; abet jebeS meinte auf

anbetem SBege, unb je meniget ha^ §ufen botmätt^ tüollte

auf biefe SBeife, um fo met)t mud)§ bie innete SJ^igftimmung.

^iefe ttJutbe juetft fü^Ibat i)tn ^inbetn. 5ln allen it)ten ^n^
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OeIegeiü)eiten tiat}men bie (SIteru immer njeniger teil, ad)teten

fici) bcrfelbeii !aum, bie Slinber tonnten get)en nnb fommen,

loeber ^ater nod) Mntter fragten, tüo(}er, n?oI)in. (ScI)Ied)ten

.•iHnbem ift ha§> red)t, guten ^inbern ober I}at e§ eiwa^ un*

befdjreibUcf) llnt)eimlid)e§.

''Menn ^itnneliefi fon[t I}eim!am t)on irgenb einer Suft^

barfeit, [o f)örte bie SDlutter gerne er^ä^Ien, lt)ie e§ zugegangen,

iner zugegen getüefen, unb lodte woiji burd) gragen ^erüor,

mag 5lnneUeft gerne fagte. ®ann lie^ fie SBorte fallen über

biefen unb jenen ^urfd)en, ba^ bie ^oc^ter mo^I merfen fonnte,

mer al§ ©c^miegerfoljn miiüommen märe unb mer nid)t. ©olc^e

(^ef^räd^e maren aud) bie befte (S5elegenl)eit, über 9^ebenbu()Ie*

rinnen fi(^ ju befi^meren unb ber SO^utter §u fagen: „^f^ein aber

SJJutter, einen neuen Mittel CtRod) mug id) notmenbig ^aben.

©g finb 9Jleitfd)i (3Jläbd)en) bagemefen, mo fie ba^eim mit

ben ginfen nod) genug ju tun !)aben, aber einen fo fd)Ied)ten

Mittel, mie id) einen I)abe, I)at !eing anget)abt. Unb ©öller*

fetteli (§afö!etten) tjobe id) nur bie, meld)e id) -erhalten, al§

mir ber §err ertaubt I)at (al§ id) fonfirmiert mürbe), unb bie

finb fo leicht unb altmöbifd), e§> trüge leicht eine :^offärtige

9J^agb fie nid)t." gn foId)em gufammentjang I)atte bie 9}^utter

miber neue 5Infd)affungen am menigften einjumenben, unb

menn bie 9Jlutter einmal ja gefugt f)atte, fo fagte ber ^ater

feinem 5(nneliefi nie nein. ^a§ marb auf einmal anber§.

@§ gab allemal faure Singen, menn e§> irgenbmo^in mollte.

.tarn e§ Ijeim unb mollte mit einem S3erid)t be§ Erlebten mieber

gut SBetter mad)en, fo fd)mieg bie SJlutter ober fagte, fie

möge be§ ©'ftürm§ (®efd)mä|e§) nid)t, unb el)emal§ feien

l)ie 9J^äbd)en bal)eim geblieben nnb l^ätten ben ©Item etma^

abgenommen, ftatt in ber SSelt jeber £uflbar!eit nadjäufaljren,

mie bie ^ögel bem §irfe. Unb menn e§> etma§ üom 5lnfd)affen

fagte, eine fap^e gerne gehabt ^ätte ober ein (5)lofd)li (Untere

rod), fo feuf^te bie 9J?utter unb fd)mieg ober fagte, menn e§

einmal fe!)le, fo fomme gerne alleg gufammen unb l)elfe ein*
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anbei; um einen gu S3oben §u mad}en (§u werfen), fie !^Qtte

geglaubt, e§ :^ätte me^r S5erftanb aU fo. ^enn e§ bann meinte,

meil e§ ber SD^utter uid)t§ me^r treffen lönnte, unb ber SSater

fragte \t)n'§> äufäHig: „2ßa§ ^täreft (Ijeulft) aber (lieber)?"

unb e§ antwortete, e§ mad)e e§ niemanb mel}r red^t, unb greube

füllte e§> feine mel}r !}aben; e§ erleibe i^m (fei i^m verleibet)

fo babei §u fein, §ule|t net)me e§ ben erften beften, um nur

fort§u!ommen, fo antn^ortete ii)m ber ^ater: „§e nun fo benn,

fo nimm imb fomme bann mir brab (5f)efteuer (5lu§[teuer)

ju forbern, e§ gel)t in einem §u. ©§ ift beffer aud), man mact)e

gleid) !)interetnanber fertig (b. "^. mit ®elb unb ®ut), fo meif]

man boc!) aud), moran man ift."

^a§> tat bann 5(nneüefi grufam met). ©§ mar ein gutes

^inb unb liebte feine ©Item, aber ha^ e§> ha^ Unglüd allein

entgelten unb nur für anbere 9}2enfd)en auf ber Sßelt fein

foUte, ha?> meinte e§ bod) aud) nid)t. Sßenn ber S5auerfof)n

gerne ein SSauer mirb, marum follte bie S3auemtod)ter nid)t

aud^ gerne eine 35äurin merben? (£§ ift uid)t nur megen bem
9}?anne felbft, ber bod) aud) allerbingS nid)t §u berad)ten ift,

fonbern megen bem unabt)ängigen ^tegiment, ha§ eine redete

^äurin fü^^rt, unb ber 5(d)tung, in ber fie ftel)t; benn eine

red)te S3äurin, bereu eS im J?anton S3ern biete gibt, unb meld)e

bie 6onnfeite beS SSauernlebens fiub, ift bie SJJittlerin beS

§aufe§ §mifd)en &oti unb S!Jlenfd)en, ift bie fic^tbare ^or^

fe^ung in allen leiblid)en fingen. Unb jetit follte 5lnneliefi

feine merben, meil ber ^ater fünftaufenb ^^funb üerloren

unb eine (Sl)efleuer il)m ^u l)art anfam! ®a§ tat xtjx met).

®er ältefte 6ol)n mar em|)finblid)er 9^atur, unb l)atte er

fd)on bor^in !)ie unb ha geglaubt, man I)ätte nid)t genug 9^üd-

fid^ten für il)n, fo gefd)a:^ ha^ je^t nod) biel öftere, unb nid)t

immer mit llnred)t. ^rüt)er fa~^ ber Wnitex ^^luge jebe ^Ser^

änberung in jebem ©efid)te, imb mo fie eine bemerfte, traf

fie ^orforge. „(s;f)rtfteli, id) I)abe bir l^eute 3:ran! angerid)tet,

bu gel)ft nid)t auf§ gelb", fo fagte fie, unb im tjalben Sag
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(tjaih ^onnittag ober 5^aci)mittag) rief fie if)n \n§> 6tiibti (©d)laf-

gimmer ber aJieiflerteute), tüo fie ii)m etma§ SDReifterlofigeg

((^ffen für einen SSermötjnten) g'n^eg (bereit) tjatte, bomit

er nid}t an ber garten Speife ber ^rbeitenben fitf) nocf) mef)r

berberben mügte. Unb njollte e§ nid)t haih beffem, fo fagte

fie: „Wan tvixh jum ^oftor muffen", unb niand)mQl fagte fie

fogar: ,ß§> n?äre gut, er !äme felbft, er lönnte bann felbft fet}en,

IDO e§ bir fe^It; fo mit bem 53rid)ten breid)t (trifft) man e§

nid)t ollemal red)t." 9htn ging biefe 5(ufmer!fam!eit berloren;

bie äJ^utter frug i^n biet feltener, ob i!)m ettva§> fe!)te; unb

menn er e§ mand)mal gu mer!en gab mit 9^id)teffen ober ^erjen

(5(d)5en), fo n^ar fie imftanbe gu fagen: „®u mußt nic^t fo

nötlid) (notboH) tun, e§> mirb fd)on beffern; je mef)r man fid)

oc^tet (auf fid) achtet), um fo metjx tut einem me!)." Uni
menn er liegen mugte unb meinte, er fei red)t übel §'tt)eg (!ran!)

unb bom ®o!tor rebete, fo mar ber SSater imftanbe §u fagen,

man !önne nid)t ha§> gan§e Sct"^^ burc^ einen für it)n auf ber

(Straße t)aben; be§ ®o!tem§ tjätte er batb fatt, er !^ätte je^t

fein @elb für anbere ©ad)en §u brauchen, aber je nötiger er

e§ !)ätte, um fo me^r begehrten bie anbern §u braud)en. ©oId)e

Sfleben gingen (SI}riften tief in§ §er§. @§ bün!te it)n, nid)t

langer al§ er nod) leben n?erbe, follten fie e§ if)m gönnen;

aber e§ gef)e i^^nen nod) §u lange, unb fie möd)ten nid)t märten,

bi§ er meg märe. ©§ !am i^n mand^mal an, menn er nur

f)eute fterben !önnte, bamit fie fid) fo red)t ein ©emiffen machen

müßten. @§ mürbe fie bod) mo!}I §'^Iären tun (meinen mad)en),

menn fie mit i^m j'CE^ili^e (gur Totenfeier in bie S^ird)e) müßten

unb beulen, fie Ratten beffer §u i!)m fe^en lönnen, er lebte

nod), menn fie ha^ ©elb für ben ^o!tor uid)t gereut I)ätte.

Unb mieberum lam i't)n ba§ SBeiben (heiraten) an, bamit

er jemanb Ijätte, ber §u i'^m fel)en mürbe unb für \l)n tun, tva§>

er mangelte. ®ann ftrid) er um!)er, befud)te Drte, bereu

er fid) eigentüd) :^ätte fd)ämen foHen, ließ dielb aufgeben in

ben 2Birt§Ijäufern, baß männiglid) meinte, er merbe balb
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öerfünbert loffen; aber plöpd) berleibete e§ il)ni iuieber (tnarb

e§ il)m tüteber leib), er fal) fein 9J?äbrf)en mel}r an, rü(}rte feinen

3Sein me^r an, iüollte lüieberum flerben.

2Beitan§ am ntei[len litt ber jüngfte 6o!)n, 9f?e§It. Xie

HJJntter ^atte i'^m früher oft gefagt: „Sf^e^Ii, je früt}er bu

mir ein 6ö(}ni§n)eib (6d)tt)iegertod)ter) bnngft, um \o lieber

ift e§ mir; aber brei ^ad)eji a(i)te bicf) mo^I, nimm ein§, ba§

firf) tüäfc^t, aber nic^t nur oberI}aIb be§ ^öller^ (§al§beflei*

bung), fonbern auc^ unterl)alb, ein§, ha^ a\\t§> anrühren barf

unb bie 6aumelci)tem (©dtitüeinefutter^uber) nid)t fd^eut, unb

ein§, bem man nid)t grtjeimal bie geit münfc£)en mug, e^e e§

einmal banfet. ^d) bin fro:^, an bie 9üi!)e gu [teilen (mid) §ur

9^u^e §u fe|en), unb n^enn bu mir fo eine bringft, fo foll fie

nict)t über mid) §u flagen l)aben.''

greilid) fagte 9?e§li: „SJlutter, e§ :preffiert mir nid^t."

5lber er rebete bod) gerne mit ber SQZutter über bie 3JJeitfd)em

(Waoä^en) unb l)örte, ma§ fie für einen Srum|)f l)atte für

biefe^ ober jene^, unb wa§> fie üon beffen gamilie mugte bi§

jur ©rogmutter t)inauf. ^enn 9fle§li l)ielt gar biel auf hen

guten S^amen unb mollte nur eine grau öon braöer gamilie

nad)e. (Sr mollte nid)t, baß man ben ^inbem bie ©Item

öorI)alten fönne, unb l)ielt ebenfoöiel auf e^rlid)em ®ut,

unb eine mit ungered)tem ®ut tjäüe er nid)t mögen, unb iüenn

fie einen ganzen ^ä§f|)^d)er (^äfef^eid)er) öoll Dublonen

gel)abt ^ätte unb bo§u e§ ^IRineli {ha§> 5lu§fe^en), n?ie menn
e^ a:parti tanggelt (gebaden) ~^ätte.

(So ein junger ^erli mei§ aber, menn bie Wutiex e§ i^m

nid)t fagt, nid^t, tva^ in einer f^^^^^te öorgegangen unb ma§
i!)r anl)anget; er fiel)t blog, mie ba§ 9}Zeitfd)i tut, unb

fe!)r oft fiel)t er aud) biefe§ Xnn burd) eine S3rille. Unb menn
er aud) einfiel)t, mie bumm e§ tut, fo meint er nod) fel)r oft,

au§ einem SlReitfd)i, ha^ bumm tut, gebe e^ eine grau, bie

gefd)eit tue — aber oI)ä!

©^ ift bal)er einer güdlid), trenn er eine SJJutter 1:)ai, mit
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rt)etd)er er öernünftic^ über bie 3J?eitfd)eni reben fann, uub

bie ntd)t meint, bo^ §immelreid) befte()e in einem ©elbfncf,

nnb menn il)r 8oI)n fd)on eine bumme grnn friege, fo macl)e

e^ nid)t§, med er gefd}eit für §mei fei.

9JieI)rere 3^^}^^^ ^)f^tte 9^e§Ii bereite in ber Sßelt gelebt

nnb t)Qtte fd)on an biete Wähd)en gebad)t, l)atte fd)on

nmnd)mal g'mermeifet (überlegt): „SKill id) bie§ ober mdl id)

jene§, ha^ märe reid)er, ha§> märe fc^öner, ba$ märe luftiger

unb jene§ e 3Serd)abere (arbeitfame ^erfon) bom Xüfel;" aber

nod) feinet !)atte er angetroffen, bei bem er in fid) felber bai^te:

^a§ min id) unb lein anbereg, unb metm id) ba§ nid)t I}aben

!ann, fo mit! id) gar !ein§, unb mer meig, oieneid)t (}änge

ic^ mid) nod).

^a mar einmal ein fd)öner Sonntag, unb e§ bünite 9^e§ti,

er möd)te aud) einmal baben. (Sr mad)te fid) j'meg (5ured)t),

ftedte eine fd)öne S^tofe auf ben §ut, legte ha§> fd)önfte §a(^=

tud) um unb fagte, man folle abtn'o§> §um offen unb T^üttern

nid)t auf i^n märten, man miffe nie, ma§ e§ gebe, fäume

fic^ (t)alte fid) auf) mand)mal ung'finnet (unbermutet).

©leid) nad) bem äJlittageffen ging er alleine, benn fein

SSruber !)atte gerabe feine Iranfe Saune, unb einen ^ned)t fo

gleid)fam aU ©id)erl)eit§mad)e mit fid) neljmen, mie e§> oft

gefd)ie!)t, ber bann mit be§ SD^eifter§ 6of)n i^t unb trinft, fid^

aber auc^ für ii)n fd}Iägt unb :|:)rügeln läfet, ba§ mod)te er nid)t.

(S§ mar ein ^eifeer %aQ, ber Staub lag f)anb^od) auf ber

Strafe, unb afö 9^e§li au§ bem 95abe !am, bünite e§> i^n,

er fei ein gan§ neuer ?0^enfd), er '^ätte glügel unb lönnte fliegen

über 33erg unb %ai. gmei luftige (feiger riefen §um ianje,

nnh rafd) t)örte er bie genagelten 6c^ut)e hen gt)gam^fen^

ben (madeinben) 93oben ftam^fen. gn langfamer 9f^ut)e ftieg

er bie %xeppe auf, trat unter bie 3:üre, fal) im oben 6aal ein

l)albe§ ^u^enb $aare bam^fen unb ftam:pfen unb ein ^u^enb

9Jiäb(^en an ben SSänben fteljen, meld)e audi gerne gezeigt

t)ätten, mie fie i'^re Mittel (9^od) fdjmingen lönnten unb mie
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fic ba§ Stampfen erleiben (au§(}alten) müd)ten, aud) itJenn

e§ auf i^ren eigenen gügen (gii^d^en !ann man nid)t n^ol)!

fagen) ftattfinben follte.

9f{e§Ii gef)ötte nid)t §u ben h)eid)en §er§en, bie fid) aller

berla[fenen äJiäbc^en erbarmen, bie meinen, itjenn ein 3D^äbd)en

tanken möd)te ober fonft eth?a§, fo f)ätte fie ber §errgott a:part

ba§u ge[d)affen, be§ 3Jiäbd)en§ SSunf^ §u erfüllen, gubem

ift e§ bei un§ ^ulanbe nid)t fo mit einem Xan^e abgetan, fo

ha% menn ber feiger hen legten 6trid) tut, nmn ba§ SD^äb*

d)en fläbem (fliegen) laffen !ann, unbefümmert, in tveU^t

©de ober an meld)e SBanb e§ gerät, mie e§ unter ben !)eutigen

gierbengeln Wohe n)irb. D^eii^t ein 53urfd)e einem Wäbä^en

§um %an^ bie §anb, fo fteigen in bemfelben gleid) ein ^uber

Hoffnungen auf. guöorberft fte^t eine §albe SBein, meld)e

ber ^än^er fommen lägt, f)intenbrein !ömmt ©ffen, ein fd)öne^

@(^näfeli (6d)nittd)en) 33rati§, bann eine fd)öne §eimfat)rt

unb enblid) ein luftiger §od)§eittag. ^a§ fteigt atleg auf, fo-

balb ein 3JJäbd)en eine §anb §um Sanken friegt, unb fo eine

§anb ift gleid)fam ber (5d)Iüffel §u einem (5d)ranfe, ber boU

|)errlid)!eit ift unb ber einem aufge'^t, fobalb mon mit bem

6d)IüffeI red)t umge!)t. SBenn aber nad) ein ober gmei Sänken

fonber Komplimente ein S3urf^e feine Sängerin fal)ren lägt,

fo berfinfen auf einmal alle biefe Hoffnungen, unb afd)grau

mirb e§ bem 9)^äbd)en im §er§en, mie e§ un§ allen ge^en tnürbe,

menn mx ha§> SQ^orgenrot gefe^en ptten, unb nad) bem Worten"

rot !äme feine ©onne, fonbern irieberum bie 9f?ad)t.

©0 täufd)te nun 9f^e§Ii nid)t gerne, unb für etma^ mef)r

ai§> ^öc^fteng einen %an^ tvax il)m !ein§ ber Wähdjen an-

ftänbig. (Sr forberte bat)er einen 6d)op|)en für fid) alleine

unb fe^te fid) an hen 6d)en!tifd), unbefümmert um bie örger-

lid^en klugen, bie me fliegen unb SSe§]Den feine 9^ul}e gern

geftört Ratten. 5Iber 9Re§li tranf faltblütig feinen (Bdjoppen unb

bad)te, roenn nid)t§ 95effere§ fömmt, fo trinf id^ au^ unb ge^e.

Unb mie ber 33öfe fommen foH, menn man an it)n benft,
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fo föinmt in guten 6tunben un§ aud) ber ©ngct bor bie

•i^liigen, an ben gerabe unfere Seele badete.

SBte 9fte^U auffa^, fd) er ein ^äM)en am ©ingonge

fte{}en öon gan§ anberem ©d)tage at^ bie 3JJäbrf)en brinnen

an ber SSanb. ®§ tüar ni(i)t reid) geüeibet, nid)t fo i)anbgreif='

lic^ fd)ön, mie man e§ auf bem Sanbe üebt, ober auf ben erflen

Wid fat) man, ha^ ha etma§ 9^ed)te!S fei unb au§ einem be*

rühmten §aufe; ber ©lanj ber güc^tigfeit unb D^ieinüdjfeit,

in h)eld)em ha^ WläMjen fo gleidjfam gebabet ttiar, gab 'ü)m

faft etwa^ ©toIgeS, ha^ feiner ber 93urfc^e, bie ha tvaxen,

fic^ an i!)n'g magte. 9^e§H füf)Ite fid) aud) etma^ unb glaubte

nid)t, baß für i^n Ieid)t eine §u borne^m fei, unb toenn i^m
aud) ha§> 3J?äbd^en fremb mar, fo bad)te er bod^, fragen merbe

nid)t j'töten gel)en (§um fterben fein), ^arum fiawb er auf

unb frug ha§> 9J?äbd)en, ob fie einen miteinanber i)aben (tan§en)

lüollten. Unb ha§> 5[JJäbd)en fagte, e§> fei i^m red)t.

S[Re'^rere ^änje tanjten fie im meiten (Baate, fo gleid)*

fam ber ^önig unb bie Königin unterm gemeinen SSoI!, unb

fie Ijatten je länger, je großem gefallen aneinanber; ha§>

ging ^ufammen, fo runb unb fittig, fo rafd) unb rid)tig, bafe

e§ jebe§ üon i^nen bün!te, fo mo^I i)ätte ha§ ^anjen it)m nod)

nie gefallen, unb nod) mit feinem t)ätte e§ fo fortfommen

fönnen mie (ge*) |)fiffen. ^flad) einigen Sängen fagte er, er

möd)te eine §albe §at)Ien, menn e§ fommen moHte. ^a§
3Reitfd)i fagte §uerft, e§ fei nid)t nötig, e§ fei nid^t burftig; in*

beffen me!)rte e§ fid) bod) nid)t ^alb fo mie mand)e^ 6tübi

(eigentlid) ß^^riftine), ha§, menn e§ bon meitem Söein ried^t,

fd)on bie ganger gu fd)Ieden anfängt bi§ an ben (Ellbogen, fid^

aber bod), menn jemanb e§> §um SSein führen mill, erft reiben

läfet, bi§ if)m irgenb ein S5ein (fnod^en) im ßeibe frad^t.

HJlan fat) bem SD^äbd)en an, ba| ^e^Ii i!)m mo^Igefiel,

unb eben meil e§ t)ier fremb mar, unb e^ mo!)I faf), bag 'iRe§l\

e§ aud) nid)t fannte, fo lieg e§ fid) um fo unbead)teter ge^en

unb t)erfd)anjte fid) nid)t T^inter bie üblid)e §ät)e, einfilbige
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fragte, ob fie nod) etira§ §u effeii bringen foHe, ha fagte 9fle§Ii,

h?enn fie ma§ ted)t (SJnte^ I}ätten. 5lber ha rebete ba§ SD^äb^

c!)en onf unb fagte, ein ®Ia§ SSein §u trinfen fei if)m red^t

gemefen, aber effen möge e§> nid)t, fein ^ater n?erbe balb

fommen unb e§ abtjolen, fie I}ätten weit l)eim.

^e§>\i gebärbete fic£) aber auc!) al§ einer, ber mu^te, trer

er mar, unb fagte ber ©tubenmagb, fie t)ätte gel}ört, tva§>

er befohlen, unb bem 9J^eitfcf)i fagte er, e§ foHe fid) nid)t eige^

tid) mad)en (nid)t befonber§ tun), auf ein ^:)aar S3a^en me^r

ober weniger fontme e§ i^nt nid)t an, unb wenn ber SSater

!äme, fo fei immer jemanb, ber effe, wa§ ge!od)t fei. SBenn

e§ i!)m aber red)t fei, fo wollten fie nod) ein )i)aax miteinanber

I)aben (tanken), bi§ ba§ offen fomme; er f)ätte nod^ fein

3}?eitfd)i angetroffen, mit bem fid) i^m ha§> Sanken beffer ge=

fc^idt. ^a§ 9}leitfd)i fagte nid)t ah, unb nun tankten fie Wieb er,

bag man i^nen bie §er§en§Iuft bon weitem anfa^ unb bie ^unbe

bi§ in bie Md)e brang, e§ tankten gweioben gan§ b'funberbar,

man 'i:)ätte nod^ nie fo tüa§> gefe!)en, unb ein ^c^imug (5Ifd)en*

bröbel) nad) bem anbern flredte mit gurüdge^altenem fud)i*

fd^urj feine fdiwarj angeloffene D^afe neben hen ^ür^foften

burd^ in ben ©aal.

9^od) §wei Xän^e tankten fie, nad)bem ha§> 6tubenmeitli

bol (Sffen auf ben Sifd) geftellt unb i!)nen immer gewunfen,

üon wegen weit e§> falte (falt werbe). 5lber e§ war S^e^Ii, a\§>

lönne er ha§' 9J^eitfd)i nid)t au§ bem 5lrm laffen, unb wenn
er e§ laffe, fo entfd^winbe e§ i^m unb er felje e^ nie wieber.

ßnblid) füljrte er e§ bod) §um 2;ifd}e, unb ha§> 3)^eitfd)i lieg fid)

fül)ren; freiließ fagte e§, e§ fei unberfd)ämt, unb e§ wolle

feinen 3;;eil begasten, e§ täte e^ nid)t anber^. (S^ fei nid^t ha

^inaufgefommen, um §u fd)maro|en, aber ber SBater ^ätte

eine ^erridjtung ge'^abt unb e§> unten Sangeweile, barum
1:}ahe e§ bem %an^e §ufei}en wollen, bamit bie 3^^^ fürgel}e

(t)ergel)e). ^ag e0 felbft ^ätte tanken fönnen, fei i^m biel
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^u gut gegangen (fei ein (^lücEgfan), unt) barum loolle e§ il}n

je^t nid)t nod) in Slöften bringen. 5^om (feiger molle e§ ni(i)t§

fagen, aberanber Ürti (3ec[)e) sat)Ieeg feinen Seil; njenn er ha^

(^elb nid)t §n fd)euen braud)e, fo fei eö henn nid)t, baß anbere

Seute nidjt aud) n)eld)e§ Ijätten nnb e§ braud}en bürften. (S§

na^m die^W munber, trer ha^ 3[Reitfd)i fei, unb ha§> 3D^eitfd)i, mer

9?e^li fei, unb fie fd)tugen beibe auf ben ©tauben f)erum (!(opften

auf ben 33uf(^), aber ein jebe^ ttJoHte erft fjöxen, tvex ha^ anbere

fei unb ob bie S5e!anntfd)aft guläffig fei, e!)e e§ ^erauSrüde au§

feinem Snfognito. 60 gelang feinem fein ^orl)aben. @§ bün!te

9?e§Ii föunberüd), bag ba§ 9Jieitfd)i nic^t n)ar mie anbere 3D^eitfd)i.

@r ^atte nad) ber SSerrid)tung be§ SSater§ gefragt unb tjatie

üernommen, er fud)e §0!^, um etföa^ §u bauen, ©r iiatte

gefragt, ob ba§ §au§ i!)nen §u Hein fei. ge^t t)ätte ba§ SOf^äb*

d)en @elegent)eit get)abt aufjugäfilen, njiebiel 3ud)arten Sanb

fie Ratten unb n)iebiel (Farben fie mad)ten unb njiebiel 0after

§eu fie alle ^aljxt bem £ü!)er gäben. 5lber bon biefem allem

t)ernat)m er nid)t§, fonbern blog, ha^ hc^ §au§ it)nen gar un=

fommob fei unb ber ©tall fe^r bö§. ©§ mollte il}m nxd)t§ rü'^men,

tvie er e§ aud) barauf anlegte, nid)t einmal njiebiel ©dimeine

fie i)ätten, bernaljm er. ®arum t)ema!)m ha§> "^ähcitjen and)

nid)t§. 9le§Ii rühmte fonft gerne tt)re fd)önen Stoffe, mie mand)e§

fie Ijätten unb mieoiel fie für jebe§ Ijätten löfen fönnen, aber

je|t f)ätte er t§> bei Seib unb Seben md)t fagen !önnen, mie oft

ba§ SReitf^i if)m aud) ®elegenl)eit baju gab. ^§> !am i:^m

bor, afö ob ha§> 9ftü:^men i^n in ben klugen be§ 30^eitfd)i§ !)er=

unterfe^en mürbe, unb ha^ ber am meiften fid) rü()me, ber

ben 9^ul)nt am meiften nötig ^ätte. SSä^renb fie fo mitein-

anber morteten (rebeten) unb !eine§ fid) üerraten mollte, !am

ha§> ©tubenmeitlt mit ber 9^ad)rid)t, ber SSater fei unten unb

laffe befel)len, bag e§ alfobalb I)inunter!omme. „Sage i!)m,

id) fomme gleid)," fagte ha§> SDZeitfd)i, ftunb aber nid)t auf,

mad)te mit 3f?e§Ii ®efunbt)eit, mortete mieber, unb balb toar'g,

aB ob be§ ^ater§ S5efd)eib oergeffen märe.
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^a !am ba§ Stubenmeitü nod^ einmal unb fagte, ber

53ater laffe Befe!}Ien, baß feine %od}iex auf ber Stelle fommen
folle, fonft fa!)re er alleine, man !önne bie Stoffe nid)t einen

Qan^en falben 2;ag an hen S3äumen ftet)en loffen. „Saß bu
il)n fahren/' fagte Ü^e^Ii, „ic^ begleite bid) f)eim, menn bu

nitf)t§ barmiber I)aft." ^a marb ba§ 9JJäbc^en rot unb fagte:

„D^ein, ha§ mill id) jegt nic!)t, aber banf^eigift (l}abe i)an!),

unb be:^üte bid) ®ott/' unb fomit gab e§> 9fte§Ii bie §anb, 9f?egü

na"^m fie unb mollte nod) etrt)a§ fagen, unb ha§> äReitfd)i rtjartete

barauf. 5Iber ha^ red)te 3Bort !am Üle§Ii nic^t. 2)a ftürjte

bie SDZagb hinein unb rief: „®'fd)minb, g'fc^minb, b'r ält

ift fd)o ufgl)odet (aufgeftiegen) !" „^ie mtjl," rief 'oa§> mäh^^

djen unb riß fid) Io§. „SSart bod}, Io§ bod)/' rief 9^e§Ii, aber

ha§> äJJäbc^en mar fd)on auf ber %xep)j)e unb frug auf berfelben

im ginge ba§6tubenmeitli: „2öa§ ift ba§ für e 33urfc^ ?'' „3d)

meiß e§> nid)t/' fagte ba^felbe, „id) !enne il)n nid)t, er ift nod)

nie bagemefen." ®a ging fülle ha§> Wähd)en auf§ SSägeli,

fülle :^örte e§ bie ^ormürfe be§ 3Sater§, ftille fu!)r e^ mit i^m
ba!)in: e^ mar il}m, a\§> fa^re berfelbe mit if)m in§ meite öbe

3J^eer, mo feine greube, feine Suft mef)r fei, nid)t§ atö §erge^

leib unb lange lange geit, bi§ man fterben fönne.

die§>ii tvax gang öerbu^t geftanben, unb a[§> er §um ^enfter

trat, um nad) SSägeli unb ^ater gu fel)en, ob er fie bielleidjt

fenne, fa"^ er nur nod^ bie I}inter il}nen aufmirbeinbe Staub-

molfe. ®a tat e§> il)m im §erjen mel}, unb er fonnte nid)t

aufhören, in hen ©taub ju fel}en, Ijoffenb, ber SBinb möd)te

fommen unb hen Staub berjagen, nod) einmal fönne er "oa^

3)kitfd^i fe!}en; unb lange mar ©taub unb SBägeli t)erfd)munben,

unb immer nod) fa^ 9fle§Ii in§ SSeite, unb immer mirfer (mel)er)

tat e§> i^m im §er§en. (S§ bünfte il)n, mie menn ein 9}^ü^l=

ftein barauf läge, unb ber ©taub biß il)n in bie fingen mie

nod) nie. 2;aufenb $funb reuten mid) nic^t, menn id) rtJüßte,

mer bie mären. TO er biefe^ bad)te, merfte er l)inter fid)

ha^ ©tubenmeitli. „Wad) mir bie Ürü (3ed)e)," fagte er

®ott^ert§ Xöevfe III. 5
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rafd), al^ üb er fiirc()tc, baö[elbe lefc an feinem 9?ücfen bie (55e*

hauten in feinem §cr^en. „§e, e§ ift fünfunb^iuan^ig 33a^en/'

fagte ba^felbe. Södl}renb e§ ba§ bargetegte Ö5elb nac^§ä()Ite,

hi'mtte e§> 9^e§Ii, er mödjte hod} nod) ettt)a§ magen, unb fagte:

„253a§ finb ba§ für Sente gemefen?" „%a§> ift ber 2)orngrüt==

bauer (moI)I: ^orngereutbauer), er woijnt ba in ben 2)örfern

unten, in roetc^er ©emeinbe tüeig icf) ni(^t, ober e§ foH ein

gar grufam 9^eid}er fein, ^u ^aft bid) aber übergätjlt, e§> finb

^tnei 33a^en guöiel, fünfunbjtpangig 33a|en l^abe ic^ gejagt

unb nid^t fiebenunbgmangig." „(So Bel}alte fie," fagte 'tüieüi,

„id) begel)re fie nid)t tüieber." „^u bift ein feltfamer S3urfd)/'

fagte ha§ ©tubenmeitli, „bie meiften irollen mir gumenig

geben, unb bu gibft mir gubiel. 5lber id) mill e§> nel)men, id)

mangle e§ übler (entbe!)re e§ me^r) al§ bu, unb bu folleft i)an!

IjaBen ^'taufenb Walen. W)ex tt)eigt bu, Wa§> id) nod) lieber

möd)te a[§> bie §mei 33a^en?" „9^ein," fagte fRe§li. „©inen

mit bir l)ahen (tanken) möd)te id), bu fannft e§ b'funberbar

(befonberg) moI}I. SSillft?" „§e, meinetmegen, ö^pe (ettva)

einen," fagte 9ie§Ii. „§e nu fo be ®t)ger (alfo nun, ©eiger),

fo mad) benn frt) e luftige, aber g'fd)minb. 6onft tvenn bie

SBirtin merft, ha^ id) tanje, fo !ommt fie unb nimmt mid)

bei ben 3üpf^it (3ö|)fen), fie ift t)eute ober gar eine böfe, unb

id) min lieber, fie !omme nid)t baju." S^n ging ha§> Xanten
lo§, xmb ha^» 9J?eitfd}i marb feiig, tat Sprünge mie ein junget

S5öcflein, berga^ aber bod) nid)t tro| feinet (^lMe§> in einer

$aufe §u fragen: „3BoI)er fömmft bu?"

^a bün!te e§ 9^e§Ii erft, menn feine erfte S^önjerin nid)t

miffe, mof}er er fomme, fo braud)e e§> bie gegenmärtige aud)

nid^t ^u miffen, aber balb befann er fid) eine§ 33effem unb gab

feinen @tammfi| an; benn tpäre e§ nid)t möglid), ha^ man Ijier

ebenfalls nad) i^m fragen mürbe?

„60 bift bu ber," fagte ha^ ©tubenmeitli; „id) tjobe biel

bon Siebimijt ge{)ört, bin aber nod) nie bort gemefen. ^e§
^omgrütbauer Sodjter Ijat gefragt, moljer bu fämeft, aber
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Wa^ man nicl)t tueife, !anu man nid)t fagen. {Wlan fragt im

©mmental meift: SBo()er Bift ober mem Bift, ftatt toer bift,

ba nad^ att-abettger 6itte bie 9[Renf(i)en Befannter finb nnter

bem 9^amen il}rer §ö[e, a\§ benen il)re§ ©efd)ted)t§.) Soll

id) bir nod) eine §alf)e i}oIen? ®u tüirft bod) nid)t fd)on fort

mollen, bu fämeft ja Sige§ (nod) am iage) ^eim!" „D^ein,

id) mag nid)t mei)r trinfen/' fagte 9^e§Ii. „60 mngt bu nod)

einen mit mir I)aben (tanken)/' fagte ha§> 6tubenmeitfd)i,

nnb nad) bem einen rtjollte e§ nod) einen unb nod) einen, gab

ma§ 9?e§li fagen mod)te; unb mer meiß, toie mand)en 9^e§Ii

nod) :^ätte '^aben muffen, menn nid)t bie SSirtin unter ber

2ür erfd)ienen märe, um ha§> arme, in feine $riOatgefd)äfte

üertiefte 3D^eitfd)i (50^äbd)en) §u fud)en. „©0, bifl bu ha, bu

bonftigg (oerbammteg) S3ubennarr, tüa§> bu bift, moI)I, bir

mill id)!" rief fie mit fiebriger Stimme in ben meiten

©aal burd) ©eigen unb (5tam|)fen mitten t)inburd), ha^

'oa§> arme Waüd^en pfammenful)r mie oon einem großen

^orn geftoi^en, fid) umfa!) unb mit einem 6a^ ^ur 6tube

ausfuhr, aB menn e§> fd)rittling§ auf bem 93t)§Iuft (9^orb-

oftminb) fü^re.

„93ift bu nod) ha, bu bonftigg San§gö:^I (2;anparr)?"

fu^r bie SSirtin fort unb rid)tete it)re Kanone auf hen armen

9?e§Ii. „(S§ bünft mid^, bu foHteft genug f)aben, unb ha§> anhexe

Wla\ laffe mir meine SDIeitü in 9ftu^e ober bring eine mit, menn

bu tanken millft, für foId)e (5d)mö!eni (6d)nüffel) t)abe id)

meine SD^eitleni nid)t. Ober menn bu e§> gmingen millft §u

taugen, fo frag mid^, ob id^ geit i)ahe. Sfi'^ '^^^^ ^^^)^/ '^^6

bu e§ fo mo^l fönneft? ©et) (lag fet)en), lag mal :probieren;

®t)ger, mad^ frt) e ftt)fe (fteifen)." Unb fonber meitere Um=
ftänbe mußte 9^e§li mit ber biden SBirtin, meld)e bampfte mie

eine fiebenbe gleifd)fuppe, bie über einem anbertt}alb§ent^

nerigen 3Jioden (©tüd iRinbfleifd^) ftrubelt, an ben Sang. @r

begann gu glauben, er fei t)erl)ejet, unb il)m mar, menn er

nur ba meg märe; menn nad) ber SSirtin nod) bie 5löd)in fäme,

5*
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hann ha§> ^abiucitli, nad) bem S3abmeitU bie 5)ü()nermuttcr

unb nad) ber .*pül}nermutter ba§ finbermeitfd)i (.^inbermäb*

d)cn), nad) bent tinbermeitfd)i bie 2Birt§tüd)tern nod) alle,

[o ginge e§> bi§ am 9)?orgen, nnb rt)a§ mürben bie Seute fagen,

n:)enn er erft mitten im SDJorgen l)etm!äme? ^a erfd)ien §um
©lud unter ber S^üre ber SSirt unb flud)te, e§> ne!)me i^n boc^

munber, marum I)eute aile§> ha oben [ein n^oHe, menn ha^

nid)t auft}öre, fo rtjolle er it)m fd)on ein ©nbe mad)en unb jage

bie 6)eiger fort. @§ bünfe i!)n, für fo eine 5nte follte fie mi^iger

(gefd)eiter) fein, unb mcnn eine brei Wänmx ge!)aBt unb t»ier=

§e!)n £inber, fo foIIte i^r ha§> Sanken erleibet (berleibet) fein.

Slber er I)abe fd)on manchmal ge!)ört, für bie 9^arrod)tige {^an^
f)eit) fei fein tout gut afö einmal ber Sob. 6ie folle fid)

abe (fort) mad)en, e§ feien Seute unten, bie mollten etma§

effen, unb gtrar auf ber (Stelle. „§e, bie merben n)oI}I toarten,"

fagte bie Söirtin, „Wk I)aben aud) märten muffen, bi§ fie ge=

fommen finb." „§aft bu'§ ge^^ört," fagte ber SBirt, „ober

foH xd) bir günben (teud)ten)?" „i)u bift ein ©robian," fagte

bie SSirtin, „I)aft bu e§ gel}ört, id) laffe mir nid)t öon bir be*

fehlen unb tauge, mit mem id) mill unb folange id) milL

^omm, S5ürfd)Ii, mir moHen nod) einen f)aben," unb fomit

brel)te fie fid) unb mollte Siegli mieber fäffen, aber e§ mar fein

9te§Ii mef)r ba, fie ftredte bie 5lrme in bie ßuft unb ftanb ha, un-

gefdt}r mie 2ott)§> SSeib geftanben fein mag. (5§ erfd^oll ein

bonnernb @eläd)ter; ber SBirt fagte: ,ßäU, ber ^at e§ bir gereifet

(gegeigt)!" „2Bo ift ber junge Sö^I (^infel)?" fragte bieSBirtin,

fal} runb in ber ©tube I}erum, aber Ü^e§Ii mar nirgenb§ gu fet)en.

„§at i!)n ber ©d)marge genommen?" Hub abermal Iad)ten

alle, unb ber SSirt fagte: „6ud)' nur!" ^ie SSirtin mürbe

enblid) berblüfft unb fagte: „§e nu, fo he. SBenn e§ l)at fein

muffen, fo ift e§> mir altmeg lieber, er 1:)ahe xtjn alleine ge*

nommen, al§ mid) bamit. (S§ nimmt mid) nur munber," fagte

fie §u i^rem Wlanm, „marum er bid) nid)t mitgenommen
i)at, e§ märe if)m in einem angegangen, unb er i)at fd)on mand)en
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genommen, ber am lleinen ginger beffer gelvefen, afö bu am
ganzen £etbe mit §ant unb §aar."

SSä'^renb unter fot(f)en gärtlid)en ^e[|)rä(^en ha^ ©^e=

^aar an feine 3lrbeit ging, "^atte 9^e§Ii, ber §um offenen genfter

au§ auf bie ßaube (^dtan) unb öon ha in§ greie gefommen

tüar, fd)on einen Pä| (©tüd) 2Beg gemad)t. 93alb fd)ien'^

it)m, er gef)e auf D^äbern, balb njieber !nietief in ber @rbe,

batb tankte er mit bem Wäh^ijen, balb badete er, er i)ätte e§

gum leiten Maie gefeljen.

(5r macf)te $Ian um '^ian, tüie er p it)m gelangen tooKe,

balb nac^tg afö Mbub (genfterer), balb unter bem ^orrtianb,

5^ül)e ober Sftoffe §u laufen, ober §eu ober ©trol); fo ein ^auern^

foI)n ^at gar mand)en ©d)lüffel ju anbem ^auem^äufern,

trenn e§ i^m ernft ift, !)ineinju!ommen. 5Iber nid)t§ gefiel

ffie§i\ red)t; er erfann immer ettva§> 9^eue§, unb ba§ gefiel

it)m bann tüieber nid)t, unb er mar bat)eim, er mugte nid)t mie.

®ie anbem "Ratten fd)on gegeffen, aber bie Mutter t)atte

tf)m fein ©ffen an bie SBärme geflellt. @on[t njar fie neben

i:^n gefeffen unb ^atte it)n gefragt, mo er au§gett)efen, unb

bann ^atte ein Sßort ha§' anhexe gegeben, hx§> beibe mugten,

ma§ fie mollten. 3e|t aber [teilte fie il)m fein ©ffen bar, fragte

nid)t: „Qft e§> nod) marm?", fagte nid)t: „^u bift frü^ 't)eim,"

fagte i^m lein Sßort, ging au§ unb ein, a\§> märe er nid)t ha.

©0 lonnte er leine S^age anbringen, unb ha§> tat i"^m tt>e^.

Wand)en Sag ftrid) er um bie SJ^utter !)erum, aber menn er

etma§ öom Sonntag anfangen foHte, fo l:)erfd)Iog ein mürrifd)-

groltenb SBort i!)m hen SQIunb. ©nblid) gaubte er einen

günftigen 51ugenblid er"^afd)t §u "^aben, er mar mit ber

50^utter alleine im (S|)^d)er (6^eid)er) unb fa^te i^r torn

für bie 6d)meine. „50^utter, lennft bu ben ^orngrütbauer?''

„SBarum fragft bunad) bem?" „§e, id) l^ahe i!)n testen Sonn-

tag gefe'^en." „2öie bu !)aft gemußt, ha^ e§> ber ^orngrüt-

bauer mar?" „D, id) 'i^ahe gefragt." „5ßa§ i^at bid) ha§> munber=

genommen?" „§o, niererum (au^ leinem ©runbe). 5Iber
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icl) t)al)c mit ber Xod-jia einen 2^an§ getankt ober gmei." „3ä
[o/' fagte bie SlJutter, „toäljrenb man bal)eim für eud) forget

unb t)ufet (I)au§()ält) unb fummert, faljrt il}r l)erum unb läuft

jebem 6cI)IärpU (nid)t§nu^igem f^rauen^immer) nad)." „©§

bün!t mid) bod), SJJutter, bu foKteft nid)t über mid) §u i\a%en

l)aben, id) mad)e ja, Wa§ id) !ann." „Sa," fagte bie SJJutter,

„unb läufft an ben Orten Ijeuim, lt)o e§> luftig ge^t. (&§> bünft

mid), ba§ foHte bir bergetjen, tüenn bu finneteft, tüte mir

bran finb. 5lber fo Ijat man e§ mit ben ^inbern, menn man
fie am nötigften I)ätte, fo fiel)t ein jebe^ für fid) unb fragt SSater

unb 3}Jutter nic^tg mel)r nad)." darauf fonnte 9?e§ü feine

5Intmort mel)r geben, ba^ §er§ tat il)m §u met). ^ie S[Kutter

foHte bod) miffen, bad)te er, mie lieb er fie I}ätte, unb ha'^ er

biefe ^ormürfe nid)t berbiene. SBenn e§ einem S3auernfof)n

nid}t me^r §ie^e, einmal im ^a1:)X §u baben unb einige 3:än§e

§u tanken, fo märe e§ bod) bö§, unb barneben fei er bod) ber

erfte unb legte bei ber 5Irbeit, unb menn e§ gerechnet fein mü§te,

fo gehörte i!)m ein fc^öner ßof)n f)eian§. Unb öppe (etma)

für SSüfttun ober 6d)Iägereten fei ja nod) fein £reu§er für

il)n bejal}tt morben.

6old}e§ had)te 9^e§Ii, aber e§ erbitterte t!)n nid)t. @§

mar i^m immer, a\§> mügte er ber SJ^utter unb nod) einer anbem
geigen, bog er beffer fei, al§ man bon i'^m benfe, a\§> merbe

man f)ier ober bort nad) il}m fragen, unb bann folle jeber fagen

muffen, einen bräüern S3urfd)en unb einen, ber beffer an*

greife, gebe e§ nid)t, fo meit ber §immel blau fei. Unb menn
i^m bie ©alle auffteigen moHte unb i^n antreiben §um SBüft^^

tun, fo mar'g i:^m, ai§> f)ebe "oa^ 9}leitfd)i hinter einem §aag

(Saun) ben ginger auf unb fage: „S3'l)üt mit) ®ott bor einem

fettigen (fotd^en)." ®ann na^m er fid) gufammen unb tat

mieber, mie er bad)te, ha^ ein SD^eitfd)i, melc^e^ gerne einen

guten ^ann I}ätte, e§> om liebften fef)en mürbe.

5Iber miebiel $Iäne er oud) mad)te, auf ha^» ^omgrüt

§u gel}en, er fü!)rte feinen au§. ©§ munterte it)n niemanb
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auf, uub fo trie e§ Bei ifjueri immer mel)r ging, Ijatte er nid}t

ba§ §er§, eine junge grau in ha§> SSefen Ijineingufüljren.

TO fünftiger S3e[iger be^ §ofe§, um ber 9J?utter ju ge*

fallen unb ein gute§ Sob gu erl)alten ringsum, l^atte er ge^

glaubt, er bürfte tvofji bem ^ater fid^ näljer jur ^ano [teilen,

bürfte it)n fragen: SSoHen lt)ir nid)t an biefe§ ober jene§ ^in

f^eran)? SSater, bleib bu bal)eim, tüir motten bie 6ad)e

fd)on mad)en, bag e§ bir rect)t ift. 5tud) fragte er: S5ater,

barf id) md)t mit bir g'SD^ärit (9Jlar!t), folt td) hen 0eb (rote

^u^ mit meinem %\ed) mitnet)men ober ben ^fc^ägg (©(^ed,

bunte ^u^), fie finb fett unb geben menig SRild), e§ märe ©elb

§u berbienen, unb id) follte ha^ §anbeln aud) lernen? ®ann

fa"^ unb t)örte ber SSater einige Qexi ju, unb e§ bün!te il)n, er

follte felbft greube l^aben am ©ifer feinet 6o^ne§, unb er

fagte mo^t einige 5D^aIe p fid) felbft: ^a§ gibt einmal ein rediter

35auer. §ätte bie (£rfa!)rung he§> 3Sater§ ben ©ifer be§ 6o^ne§

unterftü|t, bie fünftaufenb $funb mären nid^t nur balb erfe|t,

fonbem i^r SSerluft märe burd) bie erzeugte 5Iufregung ein

eigentlid)er SSorteil gemorben. W)ex balb !amen (5iferfud)t

unb S[Ri^trauen über ben SSater. (Sr meinte, fRe^Ii fei bon ber

SUhitter aufgeftiftet unb follte je|t hen §of füt)ren nad) i:^rem

6tnn, mit §aften unb ^a%en unb ©rämpeln (§ödern), mie

e§ S8ater unb (SJrogüater nie getan. (Sr mollte ben 6o^n nid}t

über ben ^o^f fid^ mad)fen laffen, bie ßeute follten i:^m nid}t

fagen, fein 6o!)n fei ein ganzer ^erli, unb feit er regiere, ge^e

alleg beffer. ©§ fei einer ein f(^Ied)ter 6o^n, menn er hen

^flug nic^t im gieid)en Sod)e faljre, mo ber ^ater. ©inmat

er ^ätte fid) gefc^ämt, regieren §u mollen, folange ber SSater

gelebt, unb a\§> berfelbe geftorben, 1:)ahe er gebauert, mie

er e§ oom SSater gelernt, unb e§ märe aud) gegangen. 9lber

bie SSelt merbe immer fd)Ied)ter, unb bie ^nber t>erad)teten

it)re (gltern, unb ein jeber S3ube motte gefd)eiter fein aU ^ater

unb ©rogüater. 5lber folange er lebe, gebe er ben Söffet nid)t

au§ ber §anb unb aud) ha^ §efti (§eft) nid)t, unb man folte
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crfn()vcii, luci l)^cifter fei. ^^oit bicfer Qe\t an ginc^ e§ bem
armen 9ie^U hö^, uub er braud)te nur ein SBort gu einer 6ad)e

p fagen, fo ging e§ übet, unb üon allent, trag er fagte, tat

ber SSater gerabe ha§ OJegentetI, nnb njenn er if)m eine Hn^

erfal)renl}eit ober llnbefonnen^eit aufru^fen (nacf)fagen) !onnte,

fo fparte er e§ nid^t unb na^m fid) bamit nid)t einmal bor hen

^ienftboten in ad)t. 3So er nur !onnte, gab er il}m §u t)er=

ftel)en, ha^ er eigentlid) nur nod) ein S3ub fei unb nid)t§ ber=

ftünbe unb nod) mand}en S5iffen S5rot effen müßte, hx§> er

nur tüügte, ma§ eigentlid) ein 33auer fei.

ffieSii üerlor allen SO^ut, a\§> fein ©ifer i!)m fo übet ge=

nommen tüarb. SBar er bann lag unb mutIo§, fo t)ie6 e§, ba

felje man, n:)a§ mit i^m fei, menn er bie (Ba(i)t mit bem 3Raul

mad)en !önnte, fo märe e§> mot)I gut, "aber mo e§ muffe au§^

ge!}alten fein, ha fei er nid)t ba(}eim.

^od) bieg !)ätte er aud) nod) ertragen, er n:)u6te gar tno!)!,

ha^ man mit ber (gltern (^ebred)en (S^ebulb ^aben folle, n)enn

nur biefe ^ormürfe im ftillen unter bier fingen gefd)et)en

mären. 9lber bie Wct im §aufe t)atte fid) gang geänbert, unb

ha§> mar eg, mag if)n am übelften plagte unb mandjmat faft

gemeinen tat (jum SSeinen brad)te). %xüt)ex mar man fo be^

fonnen mit ber 9^ebe, ^ütete fid), bag !ein böfeg SSort fiel

ober menigfteng nie bor fremben Df)ren; benn toenn SlJ^ann

unb Söeib fid) böfe Sßorte geben, tva§> follen tinber unb ^ienft^

boten haxan für ein ©jem^el neljmen? Wu^ man fid) bar*

über munbern, menn fie ebenfallg böfe SJläuler Wegen? ®ar*

um n^ar aud) bag §aug fo berül}mt meit unb breit; benn ioo

leiner bem anbern ein böfeg SSort fagt, ha get)t eg im gneben,

unb mo eg im ^rieben ge^t, ha fönnen böfe Seute it)r HJ^auI

nid)t l^inein^ängen (nid)t barüber reben).

^n mar eg anberg gemorben.

ß^^riften unb feine grau gaben fid) mand)eg böfe SSort

unb t)ielten fid) unberblümt il)re ^tijiex bor. ©f)riften t)ielt

feiner grau if)re S®o!)Itätig!eit bor unb tüie biefe unb jene grau
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eine gnnj anbete fei, fo nnb fo biet föier^ unb 90üld}gelb I)ätte

fie in einem ^aljxe lijxem SD^anne gegeben. 5Iber 'oa [tünben

nid)t immer ^mei öor ber ^ür unb karteten, hx§> brei anbete,

bie btinnen n?äten, ^etau§!ämen, um bann oud) :^ineinju-

gel}en. äJ^it einet fold^en gtau fei e§> aud) eine gteube §u

'Raufen; ha ptte man ung'finnet (unbennutet) immet mef)t;

et abet möge einnel)men fobiel et n:)one, fo fei in ®otte§ 9^amen

immet fein ®elb ha, e§ fei, mie njenn hex Suft (SSinb) bat^

:^intet tüäte. ^ie gtau blieb nid)t§ fd)ulbig unb fagte, fünf-

taufenb $funb f)ätte fie bod) nid)t tietlieberlid)et, unb fie lönnte

mandjem atmen 9Jienfd)en woljl tun, el)e fie nut hen 3in§

babon gebtaud)t I)ätte, unb gmifd)en (S:}:)i|buben unb atmen
Seuten fei bod) nod) ein Untetfd)ieb, unb e§ ^eiße in bet I}eiügen

6d)tift nitgenbg, ha^ bie einen ©otte^Iotjn baOon Ijätten, tt)eld)e

6^i|buben mäfteten. 6ie !önne nid)t§ bafüt, ha^ e§> nid)t

me!)t 9D^itd)geIb gebe, fie !aufe unb oetfaufe bie ^ü'^e nid)t

unb muffe bie SO^ild) nel)men, n)eld)e man i^t btinge. Unb
toenn man gu ted)tet 3^it i^J^^ Sltbeit t)ettid)ten tvüxhe, man
et^ielte aud) mel)t unb beffete^ fluttet. 6ie mügte SD^ännet,

n?eld)e h'§> §alb (bie ©älfte) me^t auf bem §ofe mad)en rt»ütben.

SSenn fie bann auf äl)nlid)e SSeife miteinanbet gen)ottet

(geitiottwedifelt) Ijatten, fo fonnte fid) Oielleid)! (S()tiften nid)t

ent!)alten, bot ^ned)ten unb Saunetn (Sagelöl)netn) gu fagen,

e§ etleibe il)m, babei §u fein, unb trenn feine gtau nid)t balb

aufflöte, i^m bie fünftaufenb ^funb t)ot§ut)a!ten, fo muffe

etrtja^ anbete gef)en (eine ^etänbetung eintreten), änneli

abet meinte in bet ^üd)e öot ben 3)Iägben unb fagte, e§> fei

gut, baß it)te SJiuttet ba§ nid)t etlebt tjätte; fie I}ätte e§ nid)t

au^geftanben, unb menn fie e§ je^t feljen fönnte, mie e§>

if)t gel)e, fie !et)tte fid) nod) im ^xahe um. ^ag man fo mit

i!)t umgebe, "^ätte fie nid)t uetbient, unb tva§> fie gebe, gebe

fie eigentlid) au§ if)tet (Bad:)e, unb e§ bün!e fie, ha§> follte nie=*

manb öiet angeljen. Slbet fie mollte, fie mäte tot, e;f}tiften

fönnte hann eint oon benen net)men, meld)e fobiel ©iet* unb
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9JüId)geIb inacljten. SSiellctcIjt macf)ten bie fie trieber gut, iinb

(5I)riften luürbe noc^ mandjinal an fein ^nni finueit, melc^e^

je^t in feinen ©(f)ut) me!}r gut (gar nid)t§ meljr rtiert) unb

nid}t§ recl)t [ei, e§ möge in (55otte§ S^amen mai^en, \va§>

c§ wölk.

®te Söorte, n^eldie in bie DI}ren ber ^ienften (^ienfl-

boten) fallen, bie finben nid)t unfruchtbare^ ©rbreicf), bie

ge^en auf, manci)mai taufenbfältig, unb trenn fie aufgegangen

finb, fo ftet)en fie nid)t ftill, trie £orn ober Sßeijen, fonbern

Iranbern öon §au§ §u §au§ unb famen fid) trieberum ab in

bie Dljren neugieriger SSeiber, bie, trie gegentrörtig bie 6tabt=

tore, Sag unb 9^ad)t offen fteljen. ®§ ift aber mit '3)ienften=»

ot)ren nod^ eine n:)unberlid)e (Bad)e. Qu gemiffer S5e§iel)ung

irürbe man it)nen ha§> größte Unred)t antun, wenn man fagte,

ha^ trären auc^ D^ren, bie nid)t "^örten. ^enn biefe DI}ren

l)ören §un:)eilen auf l}unbert 6d)ritte, fogar burd) oerfc^toffene

Suren unb foübe SSänbe, unb bon bem, trag fie fo I)ören,

üergeffen fie ntd)t§; bann gibf§ trieberum anbere (Sad)en,

n)etd)e nid)t §u biefen £)!)ren ein ujollen. ©§ gibt ^inge, man
fann fie i^nen ^unbertmal be§ Sage§ fagen, am folgenben

WoxQen föiffen fie nid)t§ mel)r baüon unb fagen fie aud) nie

lieber, ^uriofe Dt)ren finb foId)e £)I)ren unb fo f)äufig an«»

gutreffen

!

5Iber nid)t nur S)ienftboten rebeten, aud) 51nneliefi Üagte

gutreilen einer greunbin i^r ßeib, wie e§ nic^t metjx au§§u^

t)alten feie ba^eim, unb e§ märe il)r §ule|t rec^t, ben erften

beften §u heiraten, trenn fie nur ba{)eim megläme. ^ber fie

folle e» bei Seib unb Sterben niemanb fagen. '2)ie greunbin

fagte: „2öa§ benift bu bod), unb trenn man bier 9f?offe anfe^te,

fein ©terbe§trörtd)en bräd)te man au§ meinem 9Jlunbe." Unb
faum trar fie :^eim, fo fagte fie: „SJlutter, bort brüben ge!)fg

flrub (arg, rau^) §u; b'§ 5lnneliefi :^at e§ mir felbft geüagt;

für t»iel ©elb möd)te id) nid)t im §aufe fein, ga, auf mt) ^rmi

(arme teure (Seele)! SSenn mid) jegt einer t)on htn S3uben
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fd)on n?onte, fie föiinten mir füberlen (täten mir bergebenS

f(i)ön)." 2)er Sßer[ud) tüäre jebod) nirf)t ratfom gemefen.

(ki}rifteti (ber junge ß^I)riften) !onnte fid) ebenfalls nid)t

ent:^alten, trenn er getrun!en !)atte, an§üglic^e SBorte fallen

§u laffen, nnb tnenn er feine me!and)oIifd)e Saune I)atte unb

fid^ t)emad)Iäffigt glaubte, bann n^ar fein §er§ nod) offener.

3a, aud) bie Bettler, tt)etd)e guttaten em^^fingen an§> ^nneti§

Rauben, f(^na^pten Borte auf unb oerga^en faft gu banfen

für bie er:^altene ©obe, ou§ ©ifer unb §aft, ha§> aufgefd)nappte

gS^rt treiter^utragen. Wan finbet oft auf UJüflen gnfeln

@emäd)fe b!ül)en au§ fernen gonen, unb e§ fönnen bie 9J?enfd)en

nic^t fäffen, tt)ie bie ©emcdi^e auf bie einfame Snfel gefommen,

big irgenb ein ©ete!)rter fic^ i'^rer erbarmet unb mit gele{)rtem

(55efid)te i!)nen ergäljlt, tüie S3Iumenftaub fliege in ber Suft

I)erum, unb biefer S3Iumenftaub fid) !)änge an eine§ SSogelg

^lügel ober $8eine. ^n gefd)ei)e e§ oft, ha'^ biefe ^ögel

burc^ mäd)tige SSinbe t)erfd)tagen merben tt)eitf)in über "oen

unermepd)en D§ean. ®ann toürben fie mübe, unb tüo fie

feften 93oben erblidten, ru'^ten fie. 9^n falle ber SSIumen-

ftaub i^nen üon hen gügen, !eime, fproffe, unb nad^ menig

3a!)ren fei auf ber müften S^fel ein blü:^enb Seben. ®em
fliegenben S3Iumenftaube gleid)en alle SSorte; fie finb ©eifter

ber ßüfte, fliegen im Binbe, I}ängen in ber 3JJenfd)en Df)ren

fid), laffen fi(^ tragen, tvoijin i^re ^üge ge:^en, laffen fid)

abfegen, too fie fle^^en unb figen, leimen unb tüud^em, unb

hjer fie !)ergetragen, bergigt man. 2öer f^äter i^^ren 2ßud)§

fie^t, tüunbert fid), errät ha§> ©eljeimni^ nid)t, meiß nid)t,

mie lange foId)e ®efd)id)ten n)ad)fen unb fort unb fort toad^fen

rtjeit, meit Oon bem Seben treg, in melc^em fie fid) gugetragen

^abenfollen; ertoeignid^t, mie Ieid)t lange ®efd)id)ten fproffen

fönnen an§> einem geflügelten SSort, ha^ in eine§ SSettlerg

DI)r fid) ^ängt.

(So tüurbe jegt biet gerebet allenthalben bon ber unglüd*

Iid)en gamilie, benn gar §u oft flogen foId)e gefäl)rlid)e £uft^
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c^eifter, bie fo gerne I}änc^en bleiben, um§ §auö Ijerum. Unb
je tueuiger man üor!)er Urfad)e ge!}abt tjatte, über fie §u reben,

um fo mel}r rebete man jegt unb entfd)äbigte fic^ gleid)fam

für ba§ frütjere 6(^lt)eigen, fo tvxe bie, n)eld)e §u faften be*

lieben, fid) aud) burd) befto mäd)tigere§ (Sffen entfdjäbigen,

menn bie f^aflen gu ©nbe gegangen.

5[ReI)r ober n:)eniger mod)ten e§> il)nen olle gönnen, ^a
fel)e man ie|t, fagten bie Seute, bie I)ätten immer beffer fein

mollen a\§> anbere, unb niegen fünftaufenb ^funb täten fie

fo nötlid) (notüoll). Sßenn fie ein fold)e§ SSermögen ^tten

lüie jene, fie rtjollten nid)t nebenume luegen (fd)auen), aber

ba fel}e man je|t, baß fie ha^» ®elb nod) lieber l)ätten al§ anbere

öeute unb ha^ fie nur bie guten Seute mad)ten, mo fie e§ mit

ein paai S5irenfd)ni|en (gebörrte S5irnenfd)ni|e) unb ö\)pe

einer §anbt)oll 9J^eI)l j^föeg (guftanbe) bringen !önnten. S^ein,

bie l)ätte man fo n^eit unb breit gerühmt unb b'funberbar (be=

fonberg) üiel auf i^nen gel)alten, aber toegen fünftaufenb

$funb fd}ämten fie fid) boc^, fo müft §u tun.

^ie Sßeiber abfonberlid) fonnten i^re fjreube ntd)t Oer=

bergen. SBegen ßt)riften fei e§ i^nen leib, fagten fte; mit

bem fönnte jebe oernünftige grau nad)!ommen, unb mand)e

märe fro:^, ber irrige wäre nur '^alb fo gut tüxe ßf)riften.

3Senn man mit it)m §u reben !omme, fo fei e§> nid)t, bag er

bie (Ba(i)e uid)t berfte'^e, fo au^bünbifd) (au^bünbig) !önne

nid)t mancher über alle§ S3efd)eib geben tüie er. Slber ^nni,

ber (S^ränne (©auertopf), möchten fie e§ gönnen; ber ge=

fd)el)e e§ Oom Süfel rec^t. ^ie l)abe gemeint, fie l)abe bie

Söei§!}eit mit ^affeed)ad)elene (taffeetaffen) getrunfen, ^abe

alle Leiber berad^tet, mit feinem ^emeinfc^aft ^aben, njeit

unb breit bie befte fein tüollen, l)abe bie ormen Seute auf=

bege!}rif(^ gemad)t, ha^ man il)nen nid)t genug l)abe geben

!önnen. ^a, fie feien imftanbe gen^efen, i^nen ha§> S3rot mieber

§u gügen §u nperfen unb §u fagen, fie follen e§ bem §unb

geben , menn er t§> möge
; fie trübten einen Drt , wo
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man für arme Seute ^rot l)ätte, ba^ (ie effen formten, ^ie

!)ätte gemeint, fie I}ätte !ein gledfli nirgenb^, unb e§ foHe fein

SJl^nfd) etwa§> über [ie fagen, unb ber liebe (^ott fönnte feine

^^eine nid)t ftille galten im §immel bor greube, ha^ einmal

fo eine in ben §immel fäme, unb Je|t fönne man fe!)en, mie

bie eigentürf) feien, mo beffer fein mollen mie alle anbern.

6ie tjätien f(i)on lange gefagt, menn ber nid^t ettva§> auf bie

9?afe merbe (menn fie nic^t etma^ auf bie D^afe befomme),

fo muffe man nic£)t, ob man nod) an eine ®ered)tigfeit glauben

folle ober nid)t. Slbermo'^I, je|tfeie§gefommen; anber§ätfte

f)ätten fie mei)r ai§> h'§> §aibe (bie §älfte) j'öiel, unb e§ fönnte

fie je^t balb nocf) bauern. 5lber munber nä!)me e§ (neugierig fei)

fie, ob Snni je^t bie SJiilci) ^inuntergelaffen (bemütig merbe)

unb ob e§ je^t mit Seuten mie fie ficE) abgeben möd)te. 5(ber

jegt mö(i)ten fie aud) nid)t. ©eien fie e^emafö nicf)t gut genug

getoefen, fo müßten fie je|t aud) nid)t, marum fo eine je|t

it)nen gut genug fein follte.

60 räfonierten bie SSeiber; bie SJ^änner mad)ten e§>

etma§ !ür§er, unb ^nneli fanb bor i^nen mel)r (55nabe a\§>

(x;{)riften.

^a mügte man bod) blinb fein, menn man nid)t mügte,

mer hen SBagen in ben §aag (S^un) gefahren unb je^t nid)t§

mit il)m anzufangen tvü^te. ©^ fei bei einem fo großen §ofe

nid)t§ t)erberblid)er, afö trenn man immer um eine 5lrbeit

^intenbrein fei. ®a§ fei gerabe, mie menn man am SJ^orgen

nid)t auf möge unb am 5lbenb nie nieber fönne. Grüben
aber ge^e e§> fo, unb haxan fei ©!)riften fd)ulb. 3^ ber §au§*

Ijaltung, meld)e ^nneli regiere, ha i)ahz a\k§> feine geit, unb

man f^ahe nie gel)ört, ha^ -bie ^ienften nid)t §u red)ter geit

effen fönnten. Unh ma§ Stnneli unter feinen §änben f)ahe,

ha§> fud}e e§ gu guter Sofung (^Sermertung) §u bringen, mä!}renb

(s;t)riften nid)t§ au§ ben §änben laffen fönne unb im §anbel

ein red)ter göfel (6d)mad^fo:pf) fei; jeber ©d)ulbub möge i^n

(üermöge e§ mit it)m aufäuneijmen). ©ie mollten mit ^nneli
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lüül}! uacl)füinnien, e§> fei eine manierlid)e 3^au, unb ruenn

eine einen fold)en Wann t)ätte, (o net)me e§ [ie nicl)t njunber,

iticnn (ie jumeiten auci) ein Sßort bagn [agen rtiolle. C5§ märe

iuü()l ßnt unb !äme niancl)em rt>oI)l (guftatten), e§ mürbe !eine

fcl)lintnieren SSeiBer geBen a\§> ^nneli. ®ann fagten n)ol)(

bie Söeiber, e§ gebe feine müflern §üng (§unbe) at§ ha§>

Wanne'oolt; e§ braud^e eine nur müft §u tun, fo gefiele fie allen

Woijl @g gelüftete fie, ben SJlännern e§ §u §eigen, mie einem

fei bei fo einem ^nni; e§> net)me fie munber, ob fie ni(^t balb

au§ einem anbern 2od)t pfiffen, 'ähex e§ fei ein müft 3Sol!,

unb alleg fei il)nen rec^t, außer ma§ i()re eigene grau täte; bie

!önnte t§> il)nen in ®otte§ Spanten n\d)t hxeid)en (treffen), fie

möge e§ anfangen, mie fie molle.

®iefe§ (^erebe tat aber niemanb met)r me!) al§ Sf^e^It.

We§> anhexe t)ätte er im ftillen ertragen mollen, menn nur

ha§> nxdjt gemefen märe. 3()m mar e§> immer im ©emüte,

a\§ mürbe be§ ^orngrütbauern S;ocf)ter nocf) nad) il}m fragen,

afö müßte fie tiernel}men, mo er bal}eim fei. Unb menn fie je^t

fragte, ma§ berna!)m fie? SBar nidjt ber alte, berühmte 9^ame

baljin? SJlußte e§> nid)t t)eißen, ba gelje e§ nic^t mel)r gut.

Sauter Streit unb ^ani fei im §aufe, unb menn nic^t 9^eid)^^

tum ba gemefen märe, fo ginge e§> nid)t me!)r lange. 3e|t

mödjte e§> nod) ein Söeilc^en I}alten, aber immer fönne ba§

nid)t fo ge!}en. ©§ müßte eine ha gmeimal luegen, e'^e fie t)in=

eintra^;pe (Ijineintrete), fonft nel}me fie einen ©d)ut) ooH :^er=

au§ (fiele fie hinein). SIber öppe (eben) ein red)te§ SJJeitfd^i,

ha§> no{^ nid)t §u äußerft am §aag (in ber (^efa^r, alt §u merben)

fei, merbe fid) mol)I :^üten. ®r mußte moi)I, ha^ ein 9^ame,

meld)er burd) mehrere ®efd)Ied)ter mä^renb einem ganzen

gal)r^unbert ermorben morben mar, in menig 3öt)ren ganj

bal)in get}t, unb mer mußte e§> hü^en, al§ gerabe er, ber auf

bem §ofe blieb! ^§> iam il)m immer met)r bor, menn fd)on

ge^n, ja ^mangigtaufenb $funb berloren gegangen unb nur

ber griebe geblieben märe, fo märe er glüdlid) unb moHte
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!ein SSörtlciii Hagen. S§ fd)ten i'^m, al§ tuürbe ein SSerluft

alletne ha§> SD^eitJc^i ntd)t abfc^reclen; in ein §au§ aber, tvo

nur 6treit unb gan! fei, ha I)inein mürbe e§ um alleg in ber

SBelt nid^t gel)en; ba§, meinte er, l)abe er il)m n)o^I ange=

fefjen. ^e länger, je weniger burfte er baran beulen, fid^

im ^orngrüt §u geigen, ^enex Sonntag mar it}m ein fd)öner

Sraum, ber i^m aber oft 'oa^' SSaffer au§ bem §er§en herauf

in bie klugen trieb. (Sr trug lange fein £eib alleine unb meinte

immer, bie SDlutter muffe in einer guten ©tunbe i()m ha^^

felbe anfei)en unb barum fragen, bann motle er e§ il)r in ber

Siebe fagen — alle^, tva§> er auf bem §erjen I}abe. ^iel*

Iei(f)t fönne fie e§> einfe!}en, mie e§> if)ren ^inbem ouf biefe

SBeife biel §u übel (unöerbient übel) ge'^e. Qlber bie iRutter

fü!)Ite nur i!)r Seib, ^atte feine ^ugen me^r für anberer Seib,

unb bie gute (Stunbe !am il)r ni(i)t.

ßnblid^ t)ermod)te 9^e§Ii fein gange^ Seib nid)t meljr in

fein §erj §u
fäffen, er üagte bagfelbe feinem 95ruber. tiefer

ijatte it)n al§ einen QJünftüng betrad}tet, unb ha er i^n im

gleid)en 6pital !ran! fanb, mallte aud) ba§ gleiche SD^itleib,

meld)e§ er mit fid) felbften ^atte, für hen 35ruber

inil}mauf, unb beibe mürben rätig, bag e§ je länger, jefd)Iimmer

gel)e, unb ha^ man ha §u Reifen fud)en muffe, mie man fönne

unb möge. SJJan muffe ben ©Item, menn fie.gu fiefetn (feifen)

anfingen, abbredien (@inl)alt tun), meinten fie, unb i!)nen

fagen, ha§ trage nic^t§ ab, a\§> ha^ fie üerbrüHet (t)erfd)rien)

mürben. SSenn man e§ i!)nen in ber SD^anier (manierlid))

fage, fo mürben fie e§ moI)I annehmen unb merfen, ha% fie

unrecht Ratten, b'funberbar menn man bem, meld)e§ eigent^

lic^ bie Ur{}ab (Urfad)e, SSeranlaffung) fei, geige, ha^ e§ un*

red)t t)ätte unb fid) bod) um ®otte§ unb ber £inber millen he^

fänftigen folle. ^a§> fanben fie ha§ S5efte, unb äi§> (S^^riften

noc^ an 3fie§!i§ Siebe teilnaljm unb fagte, e§> muffe nid}t§ gu

mad^en fein ober '^e§>\i muffe be^ ^omgrütbauern S^od^ter

^ahen, er moHe in hen näd)ften Sagen um ha§> ®omgrüt !)erum==
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fticid}cn, unb tuenn er ha^ 3^ötige üernommen, m§> §nu§

felbft §u fommen fuci)en, um §u fel)en unb §u ^ören, tote

e§ um bog SD^eitfc^i ftei)e, ba tüar 9^e§Ii toieber boH guten 2}lut§

unb meinte, föblt (foütel) bö^ feien botf) bie ßltern nic^t, unb

menn fie fäl)en, mie e§ hen tinbern baran gelegen fei, fo njürben

fie fidler fd)on fid) &etvait antun, fie Ijätten dlmeg nod^ ein

§er5 für il}re ^inber.

2)em 5(nneliefi fagten fie nid)t§ babon. ©ie betrad)teten

e§ !)alb n»ie ein £inb unb ^alb mie einen §interfä^ (9^id)t=

bürger), n)eld)er borjeiten in 65emeinb§fad)en aud) nid)t§

§u reben l}atte. ^auernföl)ne l}aben e§ faft n)ie bie .ta|en,

meld)en man e§ nad)rebet, ba^ fie fid) me^r an bie §äufer,

aB an bie £eute fd}Iögen unb Ijingen, rt)at)renb bie

3}Jäbd)en e§ tjoben mie bie 2;äubd)en, meld)e alle S^age

in§ SSeite fliegen unb, ob fremben Stauben i!)r §äugd)en ber=

geffenb, i^nen gerne folgen, ^ie ©öt)ne finb 3lrifto!raten,

bie SO^äbi^en 9^abi!ale; bie erftern meinen, e§ gel}öre il)nen

alle^ bon 9f^ed)tg megen, bie le^tern fUid)ten fid) je e^er, je

lieber in frembe^ Sanb, um unter frembem ©d)u| befto fid)erer

unb mäd)tiger gegen bie brüberii(^en 2(rifto!raten aufgube=

get)ren unb au§> it)ren Manen §u reißen foüiel mie möglid).

^ie 33rüber !)atten SInneliefi red)t lieb, ober meil e§> §u=

meilen etma§ geuggeltjaft (närrifd), eitel) tat, fo trieben fie

oft i!}r ©efpött mit i^m unb fat)en e§> fo gleidjfam über bie 51d)feln

an. Slnneliefi, n)eld)e fid) moI)I bemugt mar, ha^ e§ nid)t auf

ben Äo^f gefallen fei unb fo gute ©ebanlen ptte al§ irgenb

ein 5[Reitfd)i (9[)^äbd)en), na!}m ha§ übel unb bergatt ben S3rübern

i^r üorne!}m Sßefen burd) mand)e ©^ottrebe, manche 9^ederei,

unb berrätfd)te (berüagte) fie mof)I ^umeilen bei ^ater unb

5D^utter; !ur§meg gef^rod)en, e§ tat red)t rabüal gegen fie,

meffen fie fid) aber menig ad)teten, fonbern nur nod) bornet)mer

gegen 5(nneüefi mürben.

SSie gut (St)riften unb 9^e§Ii e§ aud) meinten, gut (be*)

!am e§ if)nen nid)t. 2)ie ©Item üerftunben fie nid)t; e§ ging



©elb unb @eift, ober bie ^erfö^mmoi. 81

it)nen, tüie menn Uufunbige in einer SSnnbe :^emmfal}ren

ober in eine 33eule [ledien, meldje noc^ nid)t geitig ift.

©obdb fie in ha§> Ö5e!lefel ((S^efeif) ber ©Item reben rtJoHten,

fo rourben fie an bie alte ^au^fitte gemat}nt, feit mann e§>

ber 35rand) fei, "oa^ finber !)ineinn)eltfd)ten (-fd)n:)a|ten, eigent^

lid): frangöfifd) rebeten), menn ©Item miteinanber rebeten.

'S)ie gnten ©Item bad)ten ni(^t baran, ha^ tvenn man bie

6tü|en tregneljme, ha§> gan^e §an§ umfalle, unb ha^ ujenn

fie felBft ha§> erfte 93ebingni§, bor ben ^inbem nid)t §u morten

(mortmed)feln), oerlebten, bie £inber aud) um hen alten

9?efpe!t fämen, unb ba|, toenn Altern bor ben ^inbern fünbigen,

bie Siebe bie ^inber treibe, bie (Altern ^urüd§un)eifen, fo gut

ai§ fie aud) bie (Altern treibt. ®er 3Si|tgere (Mügere) meljrt

ab; tvtnn nun bie ^inber bie 2ßi|igern werben, follen fie

nid)t aud) ablnefjren?

©0 öerftunben e§ aber bie (Altern nid^t, fa()en nic^t, ha^

fie nid)t meljr bie alten U^aren, fonbern Iran! geluorben, bie

^inber aber bie alte £eben§!raft feien, meiere fie toieber jur

alten ®efunbl)eit bringen möd)ten. SBenn nun bie £inber

§um ©dimeigen getoiefen ujurben, fo toollten fie fid) entfd}ul-

bigenunb fagten: „Slber, ^ater, e§ bünit mid) bod), e§ fei nid)t

ber (9}^üt)e) wert, fo hö§ gu toerben," ober: bie SJJutter l)abe

red)t; wenn man e§ fo mad}en würbe, wie bie 93lutter fage,

e§> fäme (ginge) beffer, ober: „®er ^ater 'ijat bod) aud) etwa§

red)t; man !ann in ®otte§ ^iamen nid)t immer mad)en, tva§>

man will, man mug fid) guweilen aud) nad) ben Umftänben

rid)ten." ®a§ ging bann nod) tiefer; wag ©ntfd)ulbigung

fein follte, na!)m 'i:}a§> eint a\§> 93illigung, ha§> anhexe al§ 3J?ig-

billigung. ©o etwa§ wä^renb bem Streit ift Öl in§ geuer,

unb pgleid) !am ba^jenige, weld)e§ mipilligt fid) glauBte,

in hen SBa^n, bie ^inber hielten e§ mit bem anbern, glaubte

fid) unterbrüdt, würbe nur l)äffiger (ge^äffiger, zorniger) unb

böfer, ber (Streit warb :§äufiger, giftiger, lauter. 9^e§li in

feinem 2:ätig!eit§trieb üom ^ater gurüdgewiefen, ber 9J?utter

®ott^elt§ SBerfe III. 6
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255oI}!tätig!eit§finn, be§ §aufe§ üijxe, notmenbig acl)tcnb unb

aud) innerlich ü)n teüenb, entfc^ulbigte fic^ öftere barntt, e§

bünfe ü)n bod), man folle gumeilen aud) barauf ad)ten, tüa§>

bie 5Dluttec fage. ^a§ mad)te ben SSater immer böfer über

SieSti, unb laut llagte er über il)n, baß er nid)t märten möge,

big er 'i)en Söffet au^ ber §anb gegeben; er ftede :^inter ber

5D^utter unb meife fie auf (^e^e fie auf), unb menn er nid)t

märe, e§> ginge alle^ beffer. @r merfe mo^I, ma§ abge!artet

fei, unb ha^ er ben §of abtreten foHte, aber ba§ tue er nid)t,

folange er ein ©lieb rü!)ren !önne. Slnneliefi, 3fle§Ii§ natür*

iid)er (Sjegenpart unb nid)t in bie 5Ibfid)t ber 33rüber einge^

meif)t, na^m be§ SSaterS Partei, unb fobalb 'Sie^W hen SJ^unb

auftat, mifd)te fid) aud) ^nneliefi ein, oft nod) e^e e§ mußte,

moüon bie SRebe mar. SSenn bie SUlutter e§ td)meigen I)ie§,

fo beget)rte ber SSater um fo lauter mit 9^e§Ii auf, unb menn
f^Däter S^te^Ii mit Slnneüefi atleine mar, fo broI}te er i^r, menn

fie nod) einmal ben SU^unb auftue, fo neljme er fie,bei ben S^Pf^^
(3ö|)fen) unb fü^re fie §ur (Stube au§. (Sr molle \t)X geigen,

ma§ fie fid) in alle^ §u mifd)en ^ätte, unb fie follte fic^ fd)ämen

xn§> blutige §erj f)inein, ein SBort gegen bie SJJutter §u fagen.

„2;ue e§ nur," antmortete il)m bann SInneliefi, „menn bu barfft

unb bu meinft, bu ^ätteft alleine 'oa§> 'iRedjt §u reben. 5lber

ba§ §au§ ift noc^ nic^t bein§, unb folang id) in ber ^rä§e (fäfig)

fein muß, milt ic^ ha^ S^ec^t f)aben, §u reben, ma» id) mill,

t)örft bu, fo gut al§ bu. Unb e§ nimmt mi(^ munber, ob bu

bid) nid)t noc^ me^r fd)ämen follteft, fo auf ben ^ater (gegen

hen SSater) ju fein, bu follteft bod) mol)I fe^en, ma§ er §u leiben

:^at oon ber 2BunberIi(^!eit ber SJ^utter." „5Sa§, Sßunber^

Iid)!eit ber SD^utter," fi^rie 9^e§Ii, „e§ nimmt mid) munber,

mer munberlid)er ift, ber 3Sater ober bie SD^utter!" ©o ging'g,

unb oft mar e§ naf)e babei, ha^ bie beiben fic^ in bie §aare

gefa!}ren mären, menn ber ältere trüber nid)t gemittelt (üer*

mittelt) Ijätte.

60 marb, ma§ §um g-rieben bienen follte, ein neue^
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Ü^ei^mtttel §um Streit, wie eg' ja and) bei otogen S3ränben

gefcl)iel}t, ha^ geuerf^ri^en, meiere man §ur 9^ettung eineg

§aufe§ in eine Q^affe gefteüt, ha?» geuer leiten öom brennen^

hen §anfe in§ 9^ad)barl)au§, tüeil, bnrcE) bie §i|e angeftedt,

fie felbft in 33ranb geraten. Statt bag ber ©Item Streit auf=^

gcl}ürt i)ätte, rig Streit nnter htn ®e[d)n)iftern ein, unb ein

Streit na!)m 9^a!)rung an^ bent anbern Streit. So n^arb

ha^» Seben immer trnb[eliger, nnb e§> erleibete 5tnneli oft fo

babei, ha^ e§> §n ®ott betete, er möchte e§ bod) fterben laffen,

unb ©:^riften ging e§ nidjt bef[er.

(Sinmal, e§ n^ar am Sonntag bor ^ftngflen, am erften

f)eiligen Sonntag, bünite e§> ©t)riften, er mödjte noc^ ^udjen

§um §'3[Rorgeneffen (grül}ftüd). Sie !)atten am Samstag

gebaden unb nad) üblid)er Sitte ^ud}en gemad)t für ha§> ganje

§au§gefinbe über hen 3^ifd} meg. ®ie§ gefdjal) gemö^nlid)

in fo reid}Itd)em SD^age, ha^ immer übrig blieb unb mand)-

mal f^äter hen D^^eft niemanb effen mochte. ^ie§mal !am

ß;i)riften bie ßuft an, e§> war, atö ob ber Teufel il)n ftü^)fe (ftoge),

mie man §u fagen pflegt, ober ob er ^wei 35ettlermeiber bom

$aufe megge^en gefel}en, id) meig e§> nid)t. ®enn fie finb

aud^ frül) auf, unb je länger, je nieniger foH man hen 93ettlern

gaull)eit bormerfen, I)ofd)en (Hoffen) unb bop|)eIn (|3od}eu)

fie einem ja manchmal fd)on bor fünf UI}r an ber S;üre.

(^enug, (Sljriften moHte §u feinem faffee ^ud)en !)aben,

unb ^Inneli fagte: „£ud)en ift feiner me'^r, aber ic^ mill bir

lingg (Iinbe§, iueidie^) ^rot !)oIen." „§e, ha§> märe furios,

menn !ein ^uc^en me!)r ha wäxe," fagte (^I)riften, „e§> ift ja

geftern nod) foüiel übriggeblieben. ®e^e bu, 5lnneliefi, bu

mirft mo!)l noc^ finben." „^u !)aft ge:^ört," fagte ^nneli,

„e§ ift feiner me^r, unb bu braud)ft ha§> S[Reitfd)i {Mähdjen)

nid)t ju fd)iden, menn id) e§> bir fage." „5lber mo ift benn

ber ^uc^en !)ingefommen?" fragte e!)riften. „@r ift einmal

nic^t me^r ha/' fagte ^Inneti. „So, ge!)t ha§> nun fo," brad)

(^tjriften lo^, „freffen einem bie S3ettler ben ^ud)en bor bem
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•i)JiauI lueg? ^^rot ift nidjt iiieljr gut genug füc fie, eö toirb

balb bnl)in fommen, baJ3 mir nid}t einmal 'ißxot mel)r !)aben,

luenn bic 33ettler uti§ ben §of gefreffen. %bex fo gel)t e^,

)uo bie %xan hcn SSettlern bie (Bad^e beffer (el)er) gönnt, ds
bem SD^ann unb ben tinbern." „Scf) ujeig gar nid)t, mar-

um bu tjeute tud)en millft/' fagte bie grau, „ha^ ift nur

um §u jaulen, e§ ift mand)mal übrig geblieben, unb bu tja^i

feinen begeljrt, fo bag er ^ufdjanben gegangen märe, menn
id) it)n nid)t meggegeben ^ätte. SSenn id^ bir anbot, !)aft

bu gefagt, bu liebeft alten fud)en nid}t." „©elb (oa^») ift

nid)t," fagte ßljriften, „aber bu beget}rft mid) auf bie (^affe

§u bringen ober in§ ©rab, bu —" „^ater, ^ater," fagte

Ü^e^Ii, „ben!et, t§> ift t)eute f)eiliger ©onntag, unb mag merben

bie Seute fagen, menn fie !}ören, ha^ mir mieber 6treit I)aben."

„^ber mag braud)t bie SJlutter ben ^udjen fortzugeben," fagte

5lnneliefi, „fie I}ätte bod) moI)I henUn !önnen, ber SSater

nel)me nod)." „Unb ma§ '^aft bu barein §u reben," fagte ^t§>l\,

„bie 9J^utter Ijat gemußt, ma§ fie §u mad)en ^at, e^e bu bage*

mefen bift." „gd) tjaht fo gut ha§> Ü^ec^t, barein §u reben,

al§> bu," fagte ^Inneliefi, „unb laffe mir oon einem foId)en,

mie bu einer bift, uid)t befehlen." „SBie bin id) benn einer?"

fragte 9ie§U. „§e, einer, ha^ menn man mit ben 6c^ul}en

an it)n gefommen märe, man fie megmürfe au§ ©rufen (©raufen),

man fei Vergiftet." „SSart hn 2äfd)e (böfeg ^ing)," rief

9fle§ü unb mollte hinter ha§> SJJeitfd^i f)er. 2)a§ flo^ !)inter

ben ^ater unb brüllte (fd)rie) jömmerlii^, ber SSater bonnerte

aud). ®a tat bie 3J?utter, meld)e t)inau§gegangen mar, aU
9ftegli t)om ^eiligen ©onntag rebete, bie 2;üre auf, meldte

aug ber £üd)e in bie ©tube fü!)rte unb fagte: „@f), 9^e§Ii, benfft

bu je|t aud) nid)t an ben 6onntag unb fd^ämft bid) nidjt Oor

ben Ö;t)il(^enleuten (^ird)gängern), fprid)ft anbern gu unb

!annft bid) felbft nic^t !)alten?" ®ag fd)Iug 9ie§Ii mie mit

einem gfi^^^cfen. fer fagte: „^ater, §ürne nid)t, mit bir

moIIte id) nid)t ftreiten, unb menn b'g 9D^eitfd)i fagen barf.
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ma§ e§ luill, fo ift'g mir aud) red)t, lueiin bu eg erleiben (bulbeu)

magft," unb ging §ur ^ür l}inaug.

©^ war eine geftörte §an§f)altung an felbem 3}Jorgen.

6obaIb ber Streit anging, I)atten bie ^ien[ten \\d) fortge=

mad)t, unb at§ Sf^e^Ii I)inaugging, mad)ten fic^ auc^ bie anbern

fort, eine§ t)ier au§, ha§> anbere bort au§, faft inie eine S3anbe,

bie ob bö[er %at geflört tüorben, unb feinet !e!}rte in bie ©tube

§urüd, ha^ §'3D^orgen (grüljftüden) blieb auf bent 3:ifd)e faft

bi§ g'9}?ittag. 9^iemanb lie^ fid) Ijerbei, e§ meg^uräumen.

^nneli sollten Ste^Iig Sßorte, tva^ bie Seute fagen n:)ürben,

nid)t au§ bem ^o^f. SBa^ loerben fie erft fagen, toenn t)eute

an einem ^eiligen (Sonntag niemanb in bie ^rebigt gel)t?

^a erft lt)erben fie un» üerijanbeln (über un§ reben) unb allerlei

lügen, lüarum trir nid)t gegangen. Semanb mu^ bod) ge^en.

3lber ^nneli fanb niemanb, hen e§> fenben fonnte, e§ mugte,

menn i^r gau§ re^^räfentiert fein follte in ber S!ird)e, §anb
an \id) felbften legen, b. I). fid) be§ §aufe§, in liield)e§ e§ njollte,

mürbig üeiben. ^n ungeftörter (£infam!eit t)onbrad)te e§>

fein SSer!, unb e§ !am il}m n)ol)I, bag e§> §u bemfelben nid)t

frembe §änbe brauchte, aber bie SRutter !}atte e§ bon S^^genb

auf gelernt, ha^ ber SJlenfd) fid) felbft muffe I)elfen fönnen

in allem, n)a§ täglid) i^m ^ur §anb !äme. iiafür t)ätte ®ott

einem bie ^änhe mad)fen laffen, über bie man einften aud)

9?ed)nung ablegen muffe, mie für jebeg anbere ert)altene $funb,

l)atte bie SJ^utter immer gefagt.

^Inneü |)reffierte nid)t, e^ bege!)rte nid)t ber 9}?enge fid)

an§ufd)Iiegen, meli^er oft ha§, ma§ tior unb nad) ber ^rebigt

auf bem S!^ild)meg {^ixdjWtq) gerebet ipirb, tDid)tiger ift a\§>

bie ^rebigt felbft; il)r ©emüt brängte fie nid)t pr SJ^itteilung,

unb für anbere 51ngelegent)eiten I)atte e§ feinen ^la^, e§ toar

üoH eigenen Seib§.

(Sine l)albe 6tunbe meit l)atte ^nneli ^m £ird)e, unb

niemanb mar auf i^rem SBege, benn t)eute eilte alte^, um
nod) ^lag ^n finben. &ax feltfam mar i!)r pmute, fo ein*
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[ant unb fcl)nuerli(f), al§ ob fie |)i((^eru fotlte, Weit, tvexi föeg,

unb tüü^te fein Qk\, müßte ifeine §eimat meljr, unb atte feien

borau^gejogen unb niemanb matte it)r, dleine müßte fie pilgern

mett unb immer meiter. 9^od) tönten bie (Dioden, bie i^r

fagten, mo bie anberen feien, aber fie öer^allten balb, unb

fülle marb'g. Sie "^örte nic^t§ al§ il)re eigenen Stritte, nicf)t

einmal ein §unb bellte im %aie; fo ftille mußte e§ im ®rabe

fein. Unb menn fie nun alleine märe in ber SBett, fänbe feinen

9!}^enfd)en met)r im ^orfe, feinen in ber £irrf)e, feinen me'^r

in ber gangen SSelt, unb alte mären fortgegogen burd^ bo^

unfid^tbare %ox, §u melcf)em ber §err einzig ben 6ci)Iüffel

'^at! ®a fdimollen bon ber ^ird)e t)er feierIicE)e 0änge unb

mäd)tige %öm rauf(i)ten auf, unb ^nneli faltete bie §änbe,

e§> mar i^r, a\§> märe it)r mieber 5D^ut tn§ §er§ gefommen, unb

bod) bebte fie in t!)rer ©eele, e§> mar t~^r, afö ^öre fie au§ ben

2;önen ^erau§ eine Stimme a[§> mie eine§ 9ftid)ter^ ©timme,

bie fie riefe üor @erid}t.

eingefüllt mar bie £ird)e, fein $la| fd)ien me:^r für ^Inneli

ha, fie ftunb im Siürminfel. (Siel), menn e§ bir fo ginge,

menn bu fterben mürbeft, backte fie, unb fämeft unter

be§ §immel§ S;üre, unb fein $la| märe me^r ha für bid), unb

bu müßteft fle^^en, müßteft mieber ge:^en, meil fein ^\a^ für

bicf) ha märe, meil bu §u \pät gefommen, alle boran gelaffen,

im SBa^ne, bu fämeft nod) frü^ genug. Unb mieber nun mud)§

i^r 5lngft um§ §er§, benn e^ gibt 5lugenblide, mo unfer §er§

angftöoll ift unb alle§ auf fid) begießt, mo bie 5lngft um bie (Seele

pborberft ift unb alle 5lugenblide bie klugen boll Sßaffer finb.

2)a mtnfte i^r eine 2auner§frau (2:agelöl)ner§frau), melc^er

fie aud^ manche ©uttat untere ^ürtud) (6d)ür§e) gegeben; aber

^nneli merfte e§ nic^t, bi§ im näd^ften (Stu^l eine il)r einen

aJlupf ($uff) gab unb beutete. %a fal) fie, mie bie arme grau

t"^r ängftüd) minfte, ben anbem beutete, ha^ fie nod) nä^er

pfammenrüden follten unb il)r bann ein $lägd)en frei mad)te

im (5tul)le. (So mad)te bie arme ^rau ber reid)en ^la^ in
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ber Wixd)e, unb biefc trat beiuütig näl)er unb nat}m je|t oud)

eine äßoI}ltat an. 2Ber treig, bad}te ^nneti, n^enn icl} fo f|3ät

!omme unb öoH 6ünbenfci)ulb in ben §immet, iDer tüei^,

ob mir bann nid)t bielleidit aud) eine arme grau minfet, um
ein ^lä^d^en für mi^ bittet, 'oa§> il}re mit mir teilt, für rnenige^,

ha§> xd) getan, mir fot)ieIe§ gibt. ®ann erfahre t(^'§, mie

reid^ üergolten mirb ha^ wenige, ma§ man auf (Srben an 9^eben=

menfc!)en getan. Unb a\§> fie neben bie arme grau nieber*

fag, mar e§ il)r faft, al§> fi|e fie neben i^rem ©ngel unb ^ätte

je^t einen fid)em $Ia^ gemonnen, unb niemanb merbe fie

au§ bemfelben ftogen, mh i^r fei je|t mot)Igegangen in alle

©tüigfeit.

3r(§ ber ®efang üerüungen mar, begann ber Pfarrer

p beten, unb bie (Semeinbe ftanb auf. ©§ fc^mergte ^nnelt,

t)om erhaltenen $Iage aufjuftetjen, wo i^r fo mo^l gemorben,

aB fei fie §ur t)immlifd)en 9ilul}e gefommen. ©ie bac!)te, mie

e§ mo^I einem fein mügte, ber ben §immel erlangt unb mieber

barau§ meg müßte, in bie ^ölle bielleidjt, mo §eulen unb

3äf)ne!Iappern ift emiglid). ®a gudte e§> in i^rem §er§en,

aU ob feurige Pfeile burd) ba^felbe fül}ren, unb öor il)r ftanben

bie üergangenen S^age, unb nad) ifjnen !amen bie gegenmärtigen,

unb über hen erften ftanb greube unb ^!üd, unb bie Ie|teren

maren in Sßel) unb ©d^merj geljüHt, unb fie fül)lte in il)rem

§er§en, mie e§ einem fein mug, ber au§ bem §immel in bie

§öne muß. Söar fie ja aud) in fd)aurigem S^^^^^^^^o^^ ^^"^

fat) il}rem ©lenbe !ein (Snbe, unb öon l}ier meg, mo il)r fo moI)I

gemorben, mußte fie in !ur§er 6tunbe mieber ^eim in £lual

unb gan!, in be§ Unfrieben§ graulidit (^ebäube. SJ^ußte

olleine bort mieber ein§iel)en, oon all ben ^unberten !am

niemanb mit, !eine arme grau, meiere it)r ein ftill friebfam

^lä^d^en bereitete, bort marteten i^rer mieber bie alte 9^t,

ba§ ©lenb, ha§> nid^t au§ mißratenen (Smten !ommt unb mit

ben fd)Ied)ten ga^ren §u ©nbe ge!}t, fonbem ba§ anbere, ha§>

au§ übelberatenen ©eel'er flammt unb bauert, folange a\§>
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ber üMe 9lat in hen Seelen, oft [olange afö bie (Seele [etbft,

emiglid). 5(d), müftte fie boc!) nimmer I)eim, fönnte fie i^r

mübe§ §er§ bod) legen an ein ruijig ^(ätjcf)en, hjo e^ fd)Iafen

fönnte, bi§ tt)r $Iä|d)en im §immel bereitet [et. ^a tönte

in biefe ©ebanfen i)inein be^ $farrer^ 6timme, rt)eld)er ben

2ejt t)erla§, ber alfo lantete: „^Iber id) fage end): Qd) merbe

öon nun an nid)t metjr öom @eh?äd)g bie[e§ 2öeinftode§

trinfen, Bi§ an ben ^ag, ba id) e§ neu trin!en tüerbe mit end)

in meinet ^ater§ 9^eid)."

©^ tvax it)r, afö f)ätte ber Pfarrer in i!)r §er§ gefe!)en

unb bie SBorte gerabe auf fie gerid)tet, afö eine fd)öne SSer*

I)eigung, bag if)r SBunfd) haib follte erfüllet unb fie befreit

merben au§> i!)rem ©lenb unb an ein rutjig pä|d)en fommen.

©ie freute fid) be§ Sterbend, unb bod) !am eine unbefd)reiblid)e

SSet}mut über fie. 6ie hadjtt anfangt Ujo^I, mir ginge e§

fo moljl unb niemanb übel, menn id) barau§ [teilen (baüon

geljen) fönnte. SSieneid)t, inenn id) einmal fort tväxe, merften

[ie, tva§> id) gen^efen unb 'oa'^ id) nid)t me^r ha bin, unb fie

finneten (bödjten) t)ieneid)t nod) mand)mal an mid), menn
an ha§> nid)t ge[innet n)irb unb für jene§ nid)t geforget. 6ie

njürben t)ieneid)t benfen: ©§ i[t notti (nid)t§be[ton)eniger)

übel gegangen, bag bie 5D^utter ge[torben. SSürbe aber n)of)I

aud) jemanb meinen, menn id) [lürbe, menn [ie mi(^ ju ®rabe

trügen unb menn bie (Srbe :poIterte auf meinem iotenbaum

(©arg)? 3Jiügte mo^I ef)ri[ten ha^ S^a^tud) nef)men öor ha§>

©e[id)t? Hub 9f^e§Ii, ma§ mürbe ber [agen, mürbe er [ül)ten,

mie übel e§> iijm ginge? ^d) I)ätte id) öor brei ga^ren [terben

fönnen, ha mei§ id), ma§ [ie getan :^ätten, ba märe e§ ßf)ri[ten

geme[en, ai^ I)ätte man i^m ha§ §er§ au§> bem Seibe genommen,

al§ mü^te er bie[em §er§en nad) in§ ©rab. Hub menn id)

je^t [terbe, [te{)t t)ieneid)t niemanb an meinem S3ette, unb

menn [ie mid) tot [inben, [o i[t'g il)nen, a\§ [ei if)nen ein S3erg

üom §er§en ge[anen unb ber (Stein be§ 2ln[toge§ öer[d)munben.

5ld) (3ott, wenn meine SJJutter iDüfete, mie e§> mir ergef)t, unb
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hal^ xdj ein foId)e§ (Snbe netjtiten mürbe; ha§ ^ätte t(i) feinem

5D^enfd)en geglaubt, unb tjobt td) gemeint, menn id) einmd

flerbe, fo muffe e§ tjeigen: Sßir flohen noif) nie eine £ei(f)e

gefe:^en, too e§ fo übel gegangen ift (^ier etma: fo trauerbon

zugegangen ift), alli fufer (öoIteubS) ^ei |3täret (gemeint), man
f)at e§ frt) mtit g'I)ört; ha§> mug afe (aber) e grau gf^ ft)

!

§eige, ^eige tränen fiebeten in Snneli§ §erjen unb f^ru*

belten in reid)en 6trömen über i^re SBangen. Sterben al§

ein Stein be§ Slnftogeg, a\§> ein 58erg auf aller ^erjen, a\§>

eine Sure öor bem ^lüd, ha^» mar fd)redli(^ unb ^atte fie ja

immer ba§ Gegenteil gemollt. ^on me'^mütigem 6d)mer5

übermältigt, fonnte fie faft be§ lauten 2Beinen§ fid^ nid)t ent^

tjalten, unb ber (Sd)merj ber^e^rte i!)r alle ©eban!en, unb

in bie ginftemi^ i^rer ©eele hinein tönte mieber be§ $farrerg

«Stimme.

Sein le^teg ^afji ^ätte gefug mit feinen Jüngern gehalten;

er fjätte gemußt, mann e§ ha§> Ie|te märe, f)ätte einen unüer*

gänglid)en Segen geftiftet an felbigem, Ijätte biefe§ Maiji

un§ f)interlaffen al§> ein unüermel!üc^e§ ^rbe. Sßann fein

Ie^te§ Tld^l jeber !)ielte mit htn Seinigen, miffe feiner, feiner

miffe feinen legten Sag. ©§ märe mot)l gut, menn jeber jebe§

9D^aI)I ai§> fein legtet betrad)tete, ha^ er mit ben Seinigen hielte,

unb fo meit au§> ben fingen follte biefer ©ebanfe nidjt liegen,

benn mie mand)er §au§üater fei am W)enh aB £eid)e auf feinem

33ette gelegen, ber be§ 3Jiittag§ mit btn Seinen am Sifc^e

gefeffen, mie mand}e §au§mutter :^ätte mit bem Sobe ge*

rungen, mä^renb ba§ SJJa'^I, ha§> fie eigen^änbig fod)te, nod)

über bem geuer ftunb ungegeffen, unb mie mand)er Jüng-
ling fei nid)t über S^ac^t tot fjeimgebrac^t morben, ber be§

Slbenbg ü^^iglid) gelebt an feiner ©Item Sifd)? S)a märe

mo^l gut, menn jebe^ jebe^ SD^a^l gebäd)te, ha^ e§> fein le|te§

fein fönnte, ha mürbe e§> anber§ fid) gebärben, mürbe gerne

ein fd)öne§ Söort, eine freunblid)e dleht ^^interlaffen §u

feinem 5(nbenfen, bajs e§> nad) langen galjren nod) Ijeiße: ^d)
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taiiii e§ nicl)t bergeffeit, al§ er ha^ let^tcmd mit un§ gegeffen,

rt)0 !ein SJJenfrf) an§ Sterben backte, ha f)at er nod) gejagt,

gcf) Ijahe feitf)er mand^mal gebad)t, ob er ettva§' üom Sterben

gefiU}lt. 5lber e§ ift feitt)er oft mein 5l:roft geme[en, ha^, menn
er fcl}on ungefinnet (plö^id)) ge[torben ift, er bod) fo gute

®eban!en getjabt I)at. 3iber menn einer über Sifd^ (d)Iecf)te

'iRehen gefüt)rt, ben ©eber alle^ (^uten geärgert, mä{)renb

er feine Q^ahe genog, benfet, mie mug e§ ben §)interlQffenen

fein, trenn biefe 'Stehen tt)nen einfallen, mie muß e§> bem ©ter*

benijen fein im 5lugenbIi(Je he§> iobe§, mo bie ©ebanfen mit

unbefd)reiblic^er Schnelle bor ber 6eele med)feln, ü\§ ob fie ba§

gange ßeben aufrollen mollten öor felbiger, trenn er feiner SBorte

gebenft am legten Waijle unb ma§ für ein 5Inben!en er ben

Seinen l^interlägt unb tra§ für ein 3^W9^^^ über ben guftanb

feiner Seele?

Ober trenn man gar in Streit unb gan! bie ©aben ®otte§

genofjen, in Streit unb Qant auSeinanber gegangen ift, mit

©roll im §er§en, mit böfen ©ebanfen in ber Seele t)ieneid^t,

mit böfen 2Bün(d)en ouf ber gunge, unb ®ott rufet einen cib,

er !ann nid^t griebe machen, nic^t abbitten, nid)t §urüdne^men,

er ftirbt untjerfö^nt, tra§ meint it)r, muß ber 'kjoh nic^t trie

ein §meifd)neibenb Sc^trert in feine Seele fa{)ren, unb trie

mu6 e§ ben Seinen fein, unb mug e§> i^nen nidji allemal, ttjenn

fie §u Sifd^e fi^en, in Sinn fommen, mie einer au5 it)rer SJlitte

im Unfrieben ba^in gefahren! 2Bo!)in?

So follte tro^l jegli(^e§ Tla^ in jebem §aufe genoffen

trerben ai§> ba§ legte, genoffen merben mie bie £inber 3^rael

ba§ legte Tlat)\ genoffen im ^ienft^aufe be§ ^Ig^^ter ßanbe^,

gur 9f^eife in bie SSufte bereit, fo ber ß^rift bereit §ur 9^eife

in§ trüfte %a\ be§ iobe§, treld)e§ gtrifc^en unferem jegigen

2anhe unb unferem getobten Sanbe gelegen ift. SIber bie

®efd)äfte be§ iage§, be§ gemeinen Seben§ 5lufregung t)in=

bere bie§, t)alte meift ben ©eift nieber, ha'^ er nid)t aufgu*

fd)auen t)ermöge in bie Gebiete be§ ijötjeien 2e^en§, aber
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ehen barum follte man ja ni(i)t öerfäumen, )t)enigften§ ha§>

Mal)\, tüel(f)e§ bie (Erneuerung ift be§ 9J?a^Ie§, n)eld)e§ ber

§err aB fein legtet genof[en, and) dg ein 5lbfd}ieb§ma^I üon

biefer SSelt gu betra(i)ten. 9^id)t nur al§ einen ^b(d)ieb öon

ber 6ünbe, fonbern aud) d^ einen 3lb[d)ieb tion dien, njeld^e

m\§> ange^^ören, [otlte man e^ betrad^ten, beulen, man müf[e

nad) genommenem 9[HaI}Ie fd)eiben bon aK hen Seinen. §at

man für fie geforget? ©eine 6d^ulbig!eit an i^nen getan?

'^eiä^en S^^amen, n)eld)e§ 5Inben!en lägt man i!)nen? 6c!^eibet

man im ^rieben? golgen it)re tränen un§ nad)? SSIeiben

i'^re §er§en bei un§? ®a§ finb gragen, bie fid) ftellen follen

üor unfere Seelen, teufet eud), §um Ie|ten 5IRaIe trönfet i^r

^ienieben mit hen eurigen öom ®emäd)fe be§ 3Seinftode§, biefen

5Ibenb, ttJenn bie Sonne fc^eibet, fd)iage aud) eure ^bfd)ieb§*

ftunbe, unb ftellt nun jene fragen öor eure Seele. SBa§

tüaret il}r ben ©uren? 2Ba§ ^interlaffet i^r il)nen? SSie

trennen bie §er§en fid), wenn I}eute abenb ber 5lbfd)teb fömmt?

^d) ttjeig e§, biefe§ fä^rt wie eine feurige flamme in mand)e§

§er§, unb mand^e Eluelle innem ßeib§ brid)t auf, unb manchen

bunflen Sd)atten merfen bie ©emiffen über bie Seelen, ^enn
ben Hnfrieben !ann man nid)t leugnen, ber (^roH liegt auf

ben ®efid)tern, ber geftrige, ber heutige Sag !önnen nod)

nid)t üergeffen fein, unb tva§> mir finb, fletjt öor unferem 2In^

gefid)te, ^arum eilet unb mad)et g^^iebe, mad)et gut, {)oIt

ha§> ^erfäumte nad). ^en heutigen 5lbenb merben ma^rfd)ein^

lid) bie meiften erleben, menn nid)t ha§> ©emölbe biefer tird^e

einbric!^t, bie 33rüde bort nid^t unter eud^ gufammenbrid^t, aber

bog näd)fte ^enbma^l, mer mirb btefe§ erleben? ®rei SJlonate

liegen §mifd)en biefem 3JJal)Ie unb bem näc^ften Wa^e, brei

SD^onate finb eine lange geit; bergeffet nid()t, mie mand^er

öor einem Q^tjXt im Saufe biefer SJJonate in§ ®ra6 fan!. gablet

brausen bie ©räber; menn if)r fie ge§äl)let, fo Oergeffet bie

ga^t nid^t, traget fie fjexm unb gebenfet, ha^ ber, meld)er

öor einem 3al)re fobiele in§ ®rab legte, ber gleid)e geblieben
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luib iu biefciii o^I)rc ebeiifüDiele ober üiernmt foDiclc ^u biefen

legen fann, fobalb er wiü. SSariim füllte eud) bie^mal bie

9fleif)e nid)t treffen? §at einer unter eud) einen 6id}erl)eit§*

fd)ein? S^inc^e finb'§ unb 5IIte, 6tar!e unb 6d)n?ad)e, tt)eld)e

be§ 5)errn Hrnx gefcf)Iagen, meldte bie Sl)ri(5en bortl)in qeleqt.

gül)lt il)r nid)t, lüie bie ^ergänglid)!eit burd) eure ^lieber

fd)Icid)t, n)ie ha^ $od)en eurer §erjen mir red)t gibt? ©äumet
nidjt, I}olt nad), mad)t gut. SSarum gögert eure ©eele, hen

l)eilgen (5ntfd}Iu6 gu
fäffen? „3o, id) bin nid)t fd}utb/' fagen

bie einen, „ber anbere ijai guerft gefeljlt.'' „go/' fagt ein anberer,

,,id) meignidjt, ob ergriebe mad)en tpill/' ^iebritten: „Unbmenn
id) I)eute griebe mad)te, fo n)äre e§ morgen im (beim) alten",

unb uod) ^unberte fold)er, 6|)riid)e fd)leid)en au§ bem .^inter=

grunbe ber 6eele I)erbor; e§ finb bie alten £eid)entüd)er, meldje

il)r fd)on l)unbertmal gebraucht, in irelc^en itjx \ehen guten

{Sntfd)Iug §u begraben pflegt. §at 'St\n§> aud) ©ntfd}utbigungen

gemad)t im ©arten ©etljfemane? Wadjtt er ^orbeljatte, al§

er f^rad): „SSater üergib i^nen, fie miffen nid)t, mag fie tun!"

50^ad)te er 2lu§na^men, a\§ er fein D|)fer am ^reuj t)onbrad)te?

@r l)atte feine 5lu§reben, mad)te aber aud) feine SSorbet)atte,

al§ er befahl, ba^ man fiebenmat fiebjigmal an einem 2;age

bergeben, ben 35al!en au§ bem eigenen 5Iuge jief)en folle. ®ar^

um ge^ord)t, berfö^nt eud) mit ben 3J^enfd)en, bann erft

fönnt il}r eud) berfo^nen mit ®ott; bergebt euern 6(^ulbnem,

bann erft merben eure ©d)ulben eud) üergeben; red)net nic^t

mit ben S3rübern, menn ii)r nid)t mollt, ha^ ber §err red)ne

mit eud). 3ö9ßt:t nid)t, §aubert nid)t; trie ein ®ieb in ber

9^ad^t fommt ber §err. (3lanU e§ bod). ®er S3ruber tjat

eud) aud) eine 9lec^nung gu ftelten, fie"^t ebenfoüiel gef)ler

an eud), al§ i!)r an if)m. ^iefe 9fled)nungen aber gleid^t man
mit 3^ed)nen nid)t aug, ba !)ilft nur öergeben unb bergeffen.

®arum bu, ber bu §um 3Ittar treten lüillft unb njeigt, ha"^ bein

trüber zürnet, fo lag ben TOar unb üerfö^ne beinen S5ruber,

bann erft fomme lieber, gm §immel i[t ewiger griebe; tüer
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im §iinmel ein $lii^d)eu mW, barf nicl)t ©treit auf ©rben ^
laffen, nid)t Streit im ^ergen tragen.

i)arum reiniget eucf), bamit, rtjenn ber §err !ommt,

i()r frö^Iid)en 2Ibfd)ieb nel)men, auf ©rben ein freunblid) 5(n*

heulen I}interlaffen, im §immel ben einigen f^rieben finben

fönnet.

60 fprad) ber Pfarrer, unb bie SBorte tönten in ^nneli^

Seele mieber faft mie ®otte§ SSorte. Sie trafen $un!t für

$un!t il)re eigenen 3#^^^^ wnb ©eban!en, al§ menn ein

allrt)iffenbe§ 3luge fie in il)rer Seele gelefen ^ätte, fie begeg^

neten jebem Stoden, jeber 51u^flud)t, Schlag auf Sc!)Iag er^

fd)ütterte il)re Seele, fie tvaxh föie betäubt, unb afö ber Pfarrer

frf)n)ieg, ba fd)ien e§> il)r, fie ftünbe an e\m§ tiefen, fürd)ter=

iid^en SIBgrunb^ Üianb, unb eine Stimme tjoä) über ii)r fage:

„grau, grau, beine g^^t ift um, rette beine Seele!"

Sie ging nici)t §um I}eiügen 5D^aI)Ie, mit anbern berlie^

fie nad) ber ^rebigt bie ^ird)e unnjiHfürlid), bon einer inneren

(SJetüalt getrieben, obgleid) fie eigentlid) angezogen tvax, um
gum Sifd)e be§ ^erm §u gel}en. 5Iber eben e§> tüar nur ber

Seib, meld)er bie red)te Reibung trug, unb ha njeigerte fid)

bie Seele unb forberte aud) ha§> fteib ber Sf^einigung. ^e^

täubt, faft toie jemanb, ber au^ groger S^obe^not gerettet

morben, aber nod) nid)t meig, tüie e§ gegangen unb mo er

^P/ 9i"9 fi^ ^öc£) §aufe. SSie lange fie heimgegangen unb

lx)a§ in if)rer Seele auf= unb niebergegangen, ha§> tnugte fie

ebenfalls nid)t. 5lber fie Ijatten il)rer gel)arret, 'Sie§>li flanb

auf ber 33'fe^i (ge^flafterter ^ang um» §aug) unb feiner Stimme,
a\§> er frug: „SJlutter, !ömmft bu enblid) unb mo bleibft bu

fo lange?" fjörte man e§> an, ha^ er Slngft um fie gehabt. ^a§

©ffen mar längft g^treg (jured)t), ^nneliefi ^atte ge!od)t unb

fd)og ^u!t (barfd)) in ber £üd^e i)erum. (£§ mar bie Verlegen*

^eit he§ böfen ©emiffen^, ha§ gerne fid) entlaftet I)ätte, aber

nid)t red)t meig mie. ^enn ai§ bie SJ^utter fragte, ob alleg

ä'meg fei jum ©ffen, antmortete ^Inneliefi gang freunblid)
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imb mit t)iel mel)r SBoiteii, afö nötig getnefen luäre. 5^od)

fel}Ite ber SSater; er fei §um SBalbader hinaufgegangen, ^ieg

e§. ®ort oben am 2BaIbe§faum fafe ©()riften, unb mä^renb

ber §immel fo !}eiter über i^m mar, bie gange (Srbe lachte,

mar e^ i^m fo trüb im ©emüte. ©o !ann e§ nid)t me^r lönger

bleiben, fagte er §u fid) felbft; !ein (Sffen ift me^r gut; bie

^inber reben in alleS, bie ^ienften äftimieren einen nic^t me^r;

ein§ giel}t l)ier au§> (nimmt fie), 'oa§> anhexe bort au§, unb gu*

le^t get)t alle^ über mid) au§, unb mit bem 9^üden !ann id) an«=

fe^en, ma§ id) öom ^ater geerbt. 9^ein, fo !ann e§ beim

©d)ie6 (gum i)onner) nic^t me^r gel)en. W)ex ma§ mad)en?
3'Sßoben ftellen (energifd) auftreten), ha^ man einmal meig,

njer 9J?eifter ift, unb menn e§> fein muß, fie gumeilen in bie ginger

net)men, ba§ mär b'§ S5eft, menn bie finber nid^t mären.

Slberman mu^ fid^ t)or ben S^inbem fd^ämen, unb bann liefen

fie fort unb ber Särm mürbe nur größer, ^ie oerfluc^ten

33ettelmeiber mit ber ©eigel ($eitfd)e) megjagen unb menn
eine ing §au^ fd)Ieic^en mürbe, fie an ben S^Pf^^ (Söpfen)

"^inaugfütjren, fo gutete (befferte fid^, I)örte auf) bod) menig-

fteng ha§ oerfludjte ^erfdileipfen (^erfd)Ieppen). ^(ber ma§
I)ätte id) baüon, al§ berbrüllet (üerfc^rien) §u merben im
gangen Sanb, unb menn eine grau t)erfd)Ieipfe trill, fo ift i:^r

ber Sütfd^el (Teufel) nid)t liftig genug, ©d^eiben tüäre h'§>

^ürgeft, unb bann fönnte ein jebe§ mit feinem ©elbe machen

unb ^ufen, mie e§ moHte. 3(ber mie ginge e§> bann mit bem
Söeibergut, menn id^ t)c^ t)erau§geben müßte, e§ täte mir

notti (gleic^mo^I) mef). Unb bagu ^ätte id) eigentlid) gar

nid)t§ miber ^nni, menn e§ nur meniger narrod)tig (närrifd))

tat mit bem SSettelüoI! unb nid)t meinte, e§ müßte jeber %ä\d)e

(leichtfertige grauen^perfon) aufmarten mit bem §emb ah

bem (üom) Seibe, unb meniger regieren moHte unb mir bie

fiinftaufenb $funb nid)t immer t)orl}ieIte, fo ^ätte id) gar

nid)tg miber it)n'§, im Gegenteil, e§> tüäxe mir faft nod^ fo lieb

n)ie e:^emal§. ^enn baneben märe e§ ein gute§ in alte (Spiel,
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fjäiie Sorg ju allem, unb e§ fei !eiit 3^^*^^^^ ^^^^ Meitber,

über n)eld)e§ e§ ni(i)t 93erid)t geben !önnte. C)\)pe {etwa)

fo ßafter, tüie bie meiften SSeiber bamit bel)aftet feien, miigte

er notti (gteid)n)o{}I) an ^nneü !eine§. 5Iber bie fünftaufenb

^funb laffe er fid^ nid)t üorI)aIten; er fei nid)t für feine greube

(§um SSergnügen) ^ogt (^ormnnb) genjefen, bermöge fid)

beffen. nid)t§ (fönne nic^t^ bafür), unb menn fie einem 9J^enfd)en

tvei) täten, fo täten fie if)m me^, unb b'funberbar, meü er fe()e,

ha^ auf biefem SSege man nic^t xmfjx baju !äme (§u bem feinigen

!äme), fonbern nocf) um hc^, tva§> man ^ätte. 3^^^6^ ^äre

if)m an ben fünftaufenb $funb nid^t me^r alle^ gelegen. SSenn

fie nur ben borigen guftanb mieber t)ätten unb ^nneli tüürbe

mie ehemals, fo !önnten feinetljalb bie fünftaufenb ^funb

fein, mo fie mollten. @r lönnte bem ^ub ben ^of abtreten

unb in bie §interftube gel}en (afö TOenteiler), aber er fd)äme

ficf) anä), fd)on abzugeben unb mit minberem SSermögen, afö

er ererbt, ha§' mürbe bie Seute Iäd)em (gum Sachen bringen),

unb §ubem baure i^n ber Sub. SSenn fie mit bem ganzen

Vermögen nid)t g'fat)ren (burc^fommen) möd)ten, mie follte

t§> benn ber S3ub mad)en fönnen, menn er ben @efd)miftem

!)erau§geben unb ba^u il)nen noc^ einen grogen (5d)Ieig (D^ul^»

nie^ung bon ®elb unb D^aturalien) au^ric^ten mügte? Unb
er mügte aud) nid)t, mie ^nneli ha§> augflünbe. 9}Mn Ijabe

fd)on mand)e§ S3eif^iel, ha^ eine SJ^utter, menn man il}r bie

§au§^altung abgenommen unb fie §u nic^t§ me!)r etma§ I)ätte

fagen follen, ber^ürfd)et (mirr) morben feie im £o^f, unb b'fun*

berbar fei e§ benen begegnet, bie gemo^nt gemefen feien, biel

au§§uteilen unb bie nun auf einmal nid)t§ me!)r §u geben t)ätten.

(Sr glaube nid)t, ha^ Sinneli ha§> au^ftünbe, menn man i^^m

ouf einmal alleg abnef)men mürbe, unb baran mödite er bod)

nxctji fd)ulb fein; e§> fei baneben bod) nod^ ein ©ute» gemefen.

^n i)abe man ^eifpiele, ha^ man mit i^nen umginge gerabe

tüie mit SSie^. 9^it, folange er lebte, mollte er fd)on bafür

forgen, ha^ e§ nid)t gefd)el)en mürbe, aber man miffe nid)t.
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mer ?|uerft baüon iiuiffe. ^r wü^tt eine ^xau, bie nud) ber^

I)ürfd)et tuorbeu fei, tüeil man ü)r alleg eingefdjioffeii unb fie

ju feiner 6acl}e meijx etwa§> 1:)äite fagcn foHen unb nid)tg mef}r

geben, unb bie man jegt, feit il}r 9J?ann geftorben, bef)anbie

h?te ein llnüerniinftige^, fie einfam unb abgefonbert einfdjitejse

unb niemanb ju \l)x laffe. Hub bod) fei e^ nid)t, ba^ bie £eute eö

(^efuniär) nid)t üermöd)ten. ©r möd)te an foId)em nid)t fd)ulb fein,

fold)e^ muffe einft abgebüfst n^erben an beiben £)rten l}ienad)e unb

bertnad)e (l}ier unb bort), unb maS bie ^inber nid)t alie§ au^effen,

ha§ Watte nod) ben ^inbe^ünbern. Unb felb möge er nic^t,

Sf^e^Ii täte e§> je^t freiließ nid)t, aber man n)iffe nidjt, wa§> er

für eine grau erl)alte, unb ma§ eine grau au§ einem 9D^enfd)en

§u madjen bermöge, ba§ miffe man aud^ nid)t. SDIan ^abe

95eifpiele, ha^ au§> hen freinften (freunblid)flen) S3urfd)en

^albe ^üfle (Teufel) l-oorben feien bor ®t)t (®eig) unb Unber*

ftanb, menn fie Söeiber hauad) er()alten Ratten. S^ n?enn

e§> 2öt)b (SSeib) ^'ungutem geratet, fo f)ä!t e§ fiebe SJ^anne ufe

unb b'r S^üfel fönnt ht) n i^m ga't) (gel)en) £e!)rbub ft).

5Iber ina§ er anfangen njolle, ha§> tüügte er ma^rl)aftig

nid)t, aber fo fte^e (^alte) er e§ nid)t me^r au^. S5i§ !)ier!)er

bad)te ©Triften; nun berfan! er in tiefe§ bemugtIofe§ ©innen,

einzelne ©lodenüönge, mit benen leife SSinbe über ben ^alh

:^erfpielten, njedten itjxi. (&§> mar ha§> 3eid)en, bag ber ö)otte§=

bienft gu ©nbe fei, unb eine äRa^nung mieber§u!ommen am
9^ad)mittage, bamit ber 6ame, rDeId)er mit fleißiger §anb

auggeftreut morben fei, mit ©ruft unb 9^ad)brud eingeeggt

werben !önne in ben feltfamen S3oben be§ ©emüte^, mo ber

beffere ©ame fo gerne fid) berflüditigt ober fonft nid)t jum

2ehtn !ömmt. 3d) follte I)eim, bad)te 6:t)riften, toenn td)

§ur ted)ten geit beim ©ffen fein tüxU, aber id) tbeig nid)t, id)

mag nid)t, e§ ift mir allemal, wenn id) bem $au§ jufomme,

wie tüenn jemanb bor bem §aufe tüäre unb mit einem Steden

mir mel)rte, ober al§ ob etn)a§ S5öfe§, ©rü§!id)e§ (®räulic^e§)

ge!)en foHte, ha^ \d) faft nid)t branl)in bürjte. ®!)emalg ift
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ha?> bocT) ni(f)t [o getuefen, e§ ift mir gecjanc^en ^a\t tüte eiueni

@d)tff, wo ber gluf3 immer [tarier unter i^m bQ^infd)tegt/

fo Ijahe id) immer [tarier laufen müf[en unb mancl^mat fa[t

i|)ringen, je näf)er id) meinem §au[e lam. ®a trar e§ [d)ön.

Unb mieberum [ann ®^rt[ten, Bi§ tl)m laut ber SSun[d^ ent==

rann: „M), trenn e§ nur mieber [o märe!" Slber e§ mieber

[o §u madjen, mugte er nid)t; lein 3f?at lam. Srüb[elig mad)te

er [id) nad^ §au[e unb [ein ^rüb[al mar balb me!)r bitter unb balb

mel^r mel)mütig, unb balb mel)r tro^ig unb balb mef)r melan=

djoli'jd), \t nad)bem bie SSoIle gefärbt mar, meld)e über [eine

6eele [trid). SIber bie ^Järbungen bie[er t)er[d)iebenen Söollen

\cAj man auf feinem ®e[id)te nid)t, \>a^ mar ungefä!)r mie ein

§oI§[tid), ber unge[ä!)r bie nämüd)e gärbung be!}ält, man
mag il)n betrad^ten tjon meld)er 6eite man mill, unb menn
bie ©onne [d)einet, ober menn e§ regnet. @§ i[t lommob unb

unlommob ein fold) ®e[id)t, aber Staatsmänner unb 6pi|=

buben mürben oft üiel ©elb barum geben, greilid) gibt e§ aud)

Staatsmänner, meld)e eS bereits ^aben. %g§> finb bann aber

nur [ogenannte; 6pi|buben gibt eS aber nur [elten [ogenannte,

bie unter[d)eiben [i^ öon \itxi Staatsmännern eben baburd),

bag [ie mei[t mirllid)e [inb.

^ie[eS ©efid)t brad)te er ^eim, unb mit bie[em ®e[id)t

[e|te er [id) oben an ben %\\6), unb eS mar erbärmlid) an§u*

[e^en, mie [d)nen unb [dimeigenb gege[[en marb, fa[t als ob

jebeS in einem 2ße[^ennefte [äge; aber eS meinte jebeS, auS

©I)ri[tenS ö^e[id)t mürbe W^ unb Bonner bred)en bei bem
gering[ten %n\a% menn etma ein SSettler i)o[cf)ete (llopfte)

ober ein §anbmerlSmann @elb moüte. '^tit^ merlte, \)a^

es l)inter bem ®efid)te grollte unb gärte; ober 'oo!'^ eS nä^er

bem Seinen olS bem Bonner mar, thtn baS [a^ man nid)t.

greilid) bonnert man gumeilen aud) auS lauter ^erlegenl)eit,

meil man nid)t mel)r rec^t meig, toie man meint. @S mad)te

aI[o ein jebeS, "tia^ eS meglam [obalb möglid), aud) ^nneli

not)m nur eine ©ablete (®abel üoH) ober §mei unb [ud)te bie

©ott^elfs SBerte m.
.

7
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)e iDieber. ®a§ beeleiibete ß^f)riften aber immer meljt,

er mußte aurf) nicl)t, ha^ ^nneü ntd)t feinetmegeu fo fd)nell

abfeilt ging, fonbern iucil iljr ha§> Sßeinen guöorberft mar unb

i()r §er§ überljauj^t [o öoH, ha^ (ie meinte, e^ müßte ^erfpringen.

(Sr glaubte, fie fei nod) böfe unb fupe (fd)müne), unb eben

baä fei ba§ Ünglüdf, baj^ fie nie bergeffen fönne unb mo(i)en^

lang bie 'Bad^t mieberfaue, fo ha^ menn er gufrieben fein

möd)te unb längft alleö öergeffen, ^'(nneli ba^ 9((te immer
mieber aufmärme, unb ha§> fei bod) et)ebem ganj anber§ ge*

mefen, unb ba^ fei nod) ärger, ül§> wenn man am ©onntag

(3d)ni^ (^örrobft ober *gemlife) unb ein Tlm§ !od)e unb beibes

bie gange 2Bod)e burd) manne; fo fei nid)t babei §u fein unb

ha§> 2ehen erleibe il)m (merbe it)m üerleibet). ©obalb mög^

lid) mad)te er fic^ auc^ oom 2^ifd)e fort unb ftunb lange brausen

auf ber S3'fe|i (ge|)flafterter ©ang um§ |)au§) unb mußte nidjt,

ma§ mad)en. (Sr märe lieber bal)eim geblieben, aber batjeim

fürd)tete er Streit, mod)te mit 5inneli (}eute nid)t alleine fein,

er mollte ^eute nid)t mel)r ftreiten, unb bod) mar ^§ i^m §u*

miber, meg§uget)en. ©nblid) ging er unb mar fd)on ein langet

(Stüd gegangen, e^e e§> i()m einfiel, mie unb mo er feinen ^ad}''

mittag jubringen lönnte. ^nneli Iptte it)m au^ bem ^ixd:)en'

fenfler jugefeljen unb gebad)t: „33Ieibt er mo:t)I, ober gei)t er

mieber? SBenn er bod) ba^eimbleiben mürbe, mir mären

alteine biefen 9f^ad)mittag, ha mollte id) ha§> §er§ in beibe §änbe

nehmen unb e§> i[}m leeren unb mid^ unterjiel)en (etma§ auf

fid) nehmen, fid) bemütigen) unb um SSergeitjung bitten unb

i^m ani)alten, ha^ er nid)t me^^r fo fei, e§ fei mir nid)t nur

megen mir unb üon megen hen Seuten, fonbern b'funber*

bar megen ben finbem. 5(ber um§ 33Ieiben burfte fie i^n

nid)t bitten, mag mürbe er benfen, bad)te fie. 5lber ai§> er

ging, al§ er nid)t um!e^rte, fie i^n nid)t mel)r fa^, ha fd)og

i!)r ha§> Sßaffer in bie Slugen, mie üom 35erge ber 35ad), menn

eine 2ßoI!e gebrod)en ift. ©ie mußte abfeity.

5In fd)önen Sonntagen unb befonber^ mo feine üeinen
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^iitber finb, ift e§ oft einfam be§ 9?ac!)mittag§ um einen S3auern*

t)of. SOian !ann §metmal um^ §au§ !)eruntge^en, man mer!t

nicf)t§ Sebenbige§ aB t)ienetd)t ein (Sc^mein, ba§ ficf) fünbet

(bemerfbar mac!)t), irenn man bem 3:rog §u na^e !ömmt, ober

ein $ferb, n^elrf)e§ burd) hen leeren S3a^ren (Sf^aufe) mieljert.

3umeilen [iel)t man beim britten Wal einen ^an§> ober einen

$eter, ber im (5d)atten eine§ ^aume§ mo^I fc^Iäft, t)a§> %t'

fid)t naii) unten gelehrt, bie 33eine aber bom ^nie meg gen

§immel( geflredt. 6e^r oft aber fud)t man umfonft unter

'Otn S5äumen nacf) foId}en §immel§§eigern, man mug am §aufe

:^ofd)en (flo^fen), mu§ brei*, üiermal ^ofc^en, ftar!, aber ge*

bulbig; bann fömmt enblicE) beim fiebenten ober aditen SJ^ale

eine ingrimmige Stimme au§ ber :^interen 6tübli§türe (6d)Iaf^

^immertüre): „^op^elt neuer (flo^ft jemanb)?" @§ ift bie

©timme ber 35äurin, meld)e \\6) üor bem gliegenljeer in§

§interftübli geflüct)tet ^at, erft lefen mollte in einem geift^

Iid)en SSudie, aber unmiberftel)!ic£) gelodt morben mar tjinter

^itn biden Um!)ang um§ breite S3ett, mo in ber ungemo^nten

©tille balb ein felige^ <3d)Iäf(f)en fie umfing, bi§ ber unmill*

!ommene ^o^^Ier fie njecfte. 9^ad)bem fie benfelben a)y^

gefertigt, fie!)t fie il)m ein SSeiI(i)en nad), ge^t §um SSrunnen,

medt fid) burd) einige giige be§ fd)önen, 35Iä§(^en merfenben

SSafferg unb mad)t bann bie S^tunbe um§ §au§ unb in ber §of-

ftatt, bi§ e§ 3eit mirb, 'ba^ 9^ad)teffen ^u ruften, ober e§ fie

gelüftet, :|3riüatim ein Kaffee §u machen.

f^aft ebenfo "^ätte e§ ber 93efud)er auf jenem §ofe felben

Sonntag getroffen, alle maren ausgeflogen bis an (auf) fnneli,

't>Q§> gaumete {ha^ §au§ f)ütete). SInfangS mar fie, nad)bem

fie t)inter ber legten S^ngfrau (3Hagb), metd)e ausflog, bie

5^üre gefd)toffen |atte, aud) inS §interftübli gegangen, ^attc

ben ^o|)f aufs S3ett gelegt, aber nid)t 6d)(afenS megen, fonbern

meil er fo fd)mer oon S:rübfal unb Jammer mar. @S mar i^r,

als I}ätte fie eine innere (55emigf)eit, "i^a^ fie balb fterben mügte,

unb int Streit fd)eiben moHte fie nic^t, fein $Iä|c^en im
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§iminet finben moHte fie nirf)t, tvo feine arme grau i[)r eine§

macljen !ünute, ouc^ beim beften Söilten nic^t, menn fie nicl)t

berföljnt gut §tmmeBtüre gefommen. 3öie foHte fie e§ au^

fangen, ^rieben §u mad)en? ©Triften fd)ien alle Xage ber*

flocfter uub unt)erföl)nlid)er, unb nid)t ha^» minbefte S[ßörtleiu

nal)m er öon i{)r an. (So fann unb tüeinte fie troftlog lange,

bi^ ein ®o|3;peIn (topfen) an ber §au§türe fie ftörte. ^nneli

jögerte; eine SSäurin erfcl^eint md)t gerne mit öernieinten

klugen unter ber §au§türe, e§ märe i^r red)t gemefen, tüenn

ber flopfenbe meitergegangen märe. TO berfelbe aber nii^t

abfegte, fo erlaubte e§ ^Inneli itjx gute§ §erj nid)t, ju tun,

alg märe gar niemanb ba^eim, mie e§ tüot)! oft gef(^iel)t. gd)

mug bod) ge^en, menn e§ etma ein Unglüd tväxt ober jemanb

für einen fraufen etma§ mollte, id^ mü^te mir nod) auf meine

ßege (legten S^age) ein ©emiffen mad)en unb felb mill id) bod)

nid)t, bad)te fie bei fid) felbft. ©ie fegte bie ^appe mieber auf,

ftrid) bie §aare gurec^t, mifd)te mit ber feuchten §anb bie

roten 5Iugen au§ unb öffnete. ®a ftunb brausen ber $oü§eier

(^oligeibiener) unb begel)rte eine Unterfc^rift.

©igentlid) mar e§> eine flotte ^ampete (©d)mag), tveiäje

er im ©inne trug, in bereu §intergrunb i^m ein tüd)tige§

(3\a§> <Bd)nap§ glängte nebft bem ba§ugel)örigen (Btiid S3rot,

lüie ein Sid)t in bunfler '^aäjt ^enn fo ein ^oligeier ift oft

neben feinem 5lmte aud) gugleid^ eine alte grau, bie fid) mit

9leuigfeiten!)erumtragen abgibt, mit bem Unterfd)iebe jebod),

ha^ er für feine 9Jät^e lieber 6d)na^§ nimmt a\§> taffee,

UJät)renb eine eigentlid)e alte grau htn Kaffee me^r liebt.

2(nneli ^örte xtjn fonft nic^t ungeme, unb e§> gefd)at) feiten,

ha^ ber ^oligeier ben SJhtnb nid)t nod) lange batb fc^Iedete

(ledte), balb abmifd)te, Wenn er Oom §aufe megging. ®ieg*

mal mar Sinneli nid)t aufgelegt gum Rampen ((5d)magen),

öffnete nur ben obem %eii ber S^üre unb biefen nur tjaVb, fagte:

„©Triften ift nic^t baljeim, bu mugt ein anbermal fommen."

^ie üblidjen gragen: „^2öo ift er I)in? fommt er balb l)eim'?
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SBenit i(f) JDü^te, ha^ er balb !äme, ic^ rDoHte lüarteit/' fertigte

^nnelt !ur§ ob, unb a\§> ber ^olijeier öom SBetter anfing unb

fagte, e§ fei f(i)ön unb er traue {t^abe ha§> 3Sertrauen), e§ molle

einen 9fhing (eine Söeile) fo bleiben, e§ Mxe gut, ha fagte

^nneli, e§ rtJäre gut, aber b'§ befte ift, rt>enn ntan e^ nimmt,

toie e§ fömmt. „^u !)aft red)t," fagte ber $oIijeier, „aber

n:)enn man'§ fönnte, bu gute grau bu." „§e, man follte e§ lernen,"

fagte ^nneli unb machte bie Öffnung in ber Xüx immer Heiner,

fo ha^ ber ^olijeier e§ enblid) merlte, ha^ er unujert (unmin^

fommen) fei unb ge't)en !önne. „§e, fo rtJÜI id) ein §au§ meiter,"

fagte er enblid) traurig unb fann, e^e er „5lbte" fagte, nod^

lange nad), mo er tüo^l geit §u einer ^ampeten (6d)ma|)

unb ein (Ma§> 6(^nap§ baju finben !önnte. S^aum njar er

bort abgefeffen, fo fagte er, tva§ e§ mo^l bei b^§> Bure in Siebe-

n)t)l rtjieber gegeben tjahe; rt?enn e§ benen bort gut gef)e, fo

t)erftel)e er fid) nid^t mei)r barauf. ^ie 35äurin tjätte gan^

öerplärete (oermeinte) ^ugen gel)abt, unb al^ er nad) bem SIcanne

gefragt, ba ptte e§ il)n gebünft, fie möge e§> !aum {)ert)orbringen,

fie mügte nid)t, mo er fei unb itJann er l)eim!omme. Unb
er molle bod) gefragt l)aben, tüo eine red)te grau fei, bie nid)t

tüügte, mo ber Wann fei?

^nneli aber '^atte bie 2;üre §ugemad)t, ha^ 33ett im

§interftübli §ured)t gerüttelt, ging §ur ^intern Sure au§, gog

fie l)inter fid) ^u, mad)te bie Ü^unbe um§ §au§, befid)tigte bie

©tälle, in meld)en fie lange nid)t gemefen mar, mad)te il)ren

6d)meinen einen SSefud), unb fie begrüßten fie freunblid)

mit ©runden unb (3d)nürfein (mü^fam unh tjöxhax 3ltem fd)öpfen)

unb erhielten §um ^an! bafür einen 5lrm Ooll grünet (55ra§

in ben Srog. ^on bort tra|)^ete (ging langfam) finneli in bie

§offtatt ^inaug, trappete oon 33aum §u Baum, freute fid)

be§ Segens, ber fo reidilid) bie Bäume fd)müdte, ba<i)te hei

jeber ©orte, für ma§ fie mo:^l gut märe, unb mie ein gelbl)err

bie S;ru]3pen §ur 6d)lad)t, fo orbnete ^nneli bie fämtlid)e 50^affe

nad) il)rem Sßert unb ^ienft, §um Behalten, §um Berfauf,
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äu ©c^ui!3cn (^örrobft) unb §u ^^^ä^i (^Ibfällen, au§ benen

bcr DbftbranuttDein (jeniad)t tüirb), §u SD^oft unb p 93rannt^

mein, tarn unüermer!t gum ?^la(^g, ber btd)t unb fd)Ian! empor-

wndß, bem §f^^f nad)ftrebte, ber ^od^mütig auf i^n !}erab-

fa^. 60 tarn ^nneli immer meiter, üon einem §um anbern,

unb alle^ wat üppig unb fd^ön, unb a\^ fie am 9?atn ^interm

§aufe ba§ gan§e überfal), ba I)üp|te i^r ha^ §er§ faft öor greube,

benn fo fd)ön i)atte fie nod) nie atleg öefe!)en, unb einen fd^önern

§of gebe e§ bodt) nid)t, badt)te fie. 5Iber ba !am fd)on mieber

ber Sommer, gerabe rtjie in naffen ga^ren nad) jebem ©onnen*

blid ein nur um fo ärgeret Sf^egenmetter fömmt. ®ag alleg

ift unfer, unb mie gut §änbel (^er!)ältniffe) fönnten mir nic^t

I)aben, unb je^t, mie I)aben mir'g. Übler j'meg (baron) finb

mir a\§> bie ärmflen ^ad)eter (5^öpfer) unb §äjtümad)er (©d)nanen==

mad)er), unb nid)t megen ber Slrmut, mir t)ätten ©adien genug für

un§> unb öppe (etma) aud) für unfere linber, aber ba inmenbig

iffg uid)t gut, ha ^at bö§ SSetter alle^ ber^erget (berl)eert).

Slnneli fegte fid) nieber, fat) über ha^ reid)e ^ax]b l)in*

meg, fa!), mie alle^ im reid}flen 6egen prangte, öom Me
meg bi§ hinauf ^u ben (Gipfeln ber SSorberge, fa^, fo meit

ha§> 9Iuge reid)te, ben §immel runbum fid^ fenfen ben ©pi|en

ber 33erge §u, fat) i!)n umranben hen frei§, meld)en i^r 5(uge

ermaf5, fal) mie ha ein§ marb ber §immel unb bie (Srbe, unb

bon biefer ©inigung !am ber reid)e ©egen, !am ber ©onne
ßid)t, !am ber Siegen, !am ber ge(}eimni§reic^e 2:au, !am

bie munberbare £raft, meld)e Seben fd)afft im ©d)o^e ber

©rbe. @§ marb bem ^tnneli ganj eigen um§ §er§, al§ fie biefe

Einigung §mifd)en §immel unb (Srbe erfannte, unb mie eben

be§megen alle§ fo fd)ön unb ^errlid) fei unb fo munberbar an=

jufd)auen, meil triebe fei §mifd^en §immel unb @rbe, ber

§immel feine güHe fpenbe, bie ©rbe hen §immel preife. llnh

fie bacEjte, ob henn eigentlich ber §immel nid)t a\le§ umranben

foHte, nic^t blog bie @rbe, fonbern aud) ber 5[Renfd^en Seben,

fo ha% menn bie 3af)re il)n brängen an ber ©rbe äugerften
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Ü?anb, t)or t!)ni ber §immel offen liege. Xarum au(f) die

feine S5er^ältniffe ein feglic^eg pm S3erge lüirb, auf hen ber

ijimmel fid^ fen!et unb au§ bem er in ben §intmet fteigen !ann.

Sa, jeber Zaq be§ Seben§, ein !Ieine§ 2ehtn für fid}, follte

ber nid)t im §immet beginnen, unb lüenn n)ir einen Ijeigen

%aQ \anq gemanbert finb, ber 5Ibenb fömmt unb ber ©c^Iaf

über bie müben klugen, follten njir nid}t ha Verberge galten,

wo ber §immel bie ©rbe berü()rt unb bie ©ngelein auf* unb

nieberfteigen unb 3Saci)e I)atten über ben f(i)Iafenben ^ilgrini,

ber im §errn entfd)Iafen ift, bamit, menn bie ©onne Wxehex^

fömmt, er h)oI)Iüern)aI)ret im §errn ermadje, gelräftigt in

I)immlifd)er 9^ui)e §u irbifd)er (55efd)äftig!eit? Unb f)atten

mir e§ nid)t e^ebem fo? frug Snneli fid). ^enn bie '^aii^t

!am, am ^nhe be§ %ag,e§> bie 9f^ul)e minfte, ^oben mir ha unfere

Seelen nid)t hinauf unb fud)ten in ®ott unb mit (^ott triebe

unb 9flut)e unb liegen bat)inten ber @rbe ©lenb unb öerfenften

in^ SD^eer be§ S5ergeffen§ böfe ®eban!en unb ieglid)e§ '^ülaii)^

tragen, ^a marb un§ mo^I, unb [ehen SD^orgen naf)men mir

ben (Segen ®otte§ mit in ben S^ag t)inein, unb jeben 3lbenb

legten mir ah, ma§ bie (Srbe Unreine^ an un§ gebrad)t. 3^|t

aber legen mir nid)t^ met)r ah, legen un§ fd)Iafen mitten in 9^ot

unb (SIenb, in ©roll unb ©ram :^inein, unb böfe ©eifter fommen
in ber S^ac^t unb nähren in milben 2^räumen @ram unb ©roll.

Unb am SJJorgen fd)eint feine l)eUe ©onne einem in§ (SJemüt

l}inein, feinen @egen (55otte§ ne!)men mir in ben jungen %ag,

hinein, fonbern ha§> alte ©lenb, bie alte 9^ot, meld)e über S^^adit

nod) gemad)fen finb unb mac^fen bon %aQ §u Sag, fo baß fie

jeben Sag unfer ganje^ 2ehen umranben, unfer 5luge feinen

§immel me^r fiet)t, mie in trüben 9legen^ , in fd)mar§en @e=

mittertagen aud) nur bunfle Sßolfen auf ben 33ergen Hegen

unb fein §immel ju fe^en ift. Sia ging ^inneli fo red^t flar —

^

§um erftenmal it)re ©c^ulb auf, mie fie §u beten aufgel)ört

i)ätte , unb mie bon biefem 3lugenblide an ©roll unb

®ram gemurmelt (feftgemurjelt) feien in iC)ren (S^emütern,
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imb mag foiift jebeii "äbenh üorübetging, ein S3Ieibenbe§

gemorben.

SSo()I ^Qtte fte aud) für fic^ gebetet, aber ha^ Q^ehet mar

mcf)t t)intiberge!Iungen in ß^riften§ 6eele, t)atte nic^t mef)r

geebnet alle 5lnftöge, ja e§ ^atte fid) immer meniger extjohtn

§u ©Ott, :^atte bie ©eete im ^un!et i!)re§ gammerg gelaffen,

unb immer metjx maren e§ nur 2ßorte gemefen, bie, mie ©teine

im glupette rollen, iijr über bie Qun%e gerollt maren. ^a^
Sid)t üon oben läuterte i!)re ©eele nid)t mei)r, aber bie ©rbe

trübte fie jeben Sag mei)r.

60 ging i!)r auf i^re 6d)ulb, unb il}re§ @Ienbe§ 3(nfang

fud)te fie nid^t mef)r im SSerlufte ber fünftaufenb $funb, meld)e

me^r bem SJ^anne aB if)r §ur Saft fielen, fonbern im Qex'

reißen be§ geiftigen S5anbe§, meld^eg fo lange i^re Seelen in

Streue unb Siebe jufammengef)alten :^atte, unb biefe§ Qer-

reißen mar it)re 6(i)ulb. ®iefe ©rfenntni^, bie faft mie ein

S51i^ burd^ i^re ©eele fut)r, erf(i)ütterte ^nneli tief. ^a§> t)atte

fie nicf(t gefe!}en, ni^t begriffen, unb lag e§ it)r boc^ fo öor

ben güßen! Unb biefe ©d^ub t)ätte fie beinahe mit fic^ in§

anbere Qeben genommen, mit fid) genommen bie ©eufger

ifjrer ^inber, benen fie it)r 2then öergiftet unb bielleidjt aud)

i^re §erjen. gegt erfannte fie, mie man ben Splitter fie:^t

in be§ 9^äd)ften 5Iuge, hen 95al!en im eigenen 5luge aber nid)t.

'äd), menn fie Q^ott mit bem ®erid)te gerietet ^ätte, mit meld)em

fie oft i!)ren SO^ann gerid)tetl

©ine unenblid)e ^emut !am über fie, fie fal), mie tief

unten fie mar, feine ©träfe fd)ien i^r groß genug, unb fie

bat bie ©träfe nid)t ah, fonbern fie fü!)Ite einen innigen SSunfd^,

geftraft §u merben, eine greubigfeit, jebe ©träfe §u ertragen,

e§ bünfte fie, erft bann mürbe e§> i^r mieber mof)Ien, menn
©Ott fie fo red)t güdjtigte, bann erft müßte fie, boß ©otte^

klugen, bon benen fie fo lange nid}t§ gemerft, mieber auf i^r

ruhten, feine ^anh mieber offen märe über i^r. ©ie füf)lte

aber oud), ha^ fie gut mad)en muffe, ma§ fie gefe!)lt, befennen
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mtiffe i^re ©d^ulb, e§ tüarb il)r fo red)t bon ganzer 6eele !Iar,

bag nur bem, ber feine ©ünben öon §eqen befenne, fömie

bergeben tüerben, unb nid)t nur [o obenI)in einmol unb in

S3au[d) unb S5ogen befennen, in ber Hoffnung ^töpd)er

S^ergebung unb 5lu§n:)ifrf)en§, fonbem fie befennen in ber Siebe,

bie firf) nxdji verbittern lägt, bie alle iage bie 6rf)ulb befennet,

oI)ne SSerfö^nung gu er!)alten, bie im 33e!enntniffe öerljarret,

aud) menn ber S3ruber ba§ S5e!enntnig migbrauc^t, fein eigen

Unred^t nirf)t erfennt, fonbem alle Sage ^äuft. 6ie rtjugte,

ha^ an i^r nun atte^ lag, ha^ fie ber Slngel tüar, um hen be^

§aufe§ (Sd)icffat fid) bref)te, bag fie bie §anb an§> SSer! legen

muffe fonber 3^9^^ ^^'^ gaubern; benn !ömmt ni(i)t ber §err

loie ein ®ieb in ber 9^acl)t unb forbert öon feinem £ned)te

9?ec^nung über feinen §au§I)alt? 6ie mugte, fie mußte bor

allem au§ ha§> gerriffene S5anb mieber anfnüpfen; ha§> mar

it)r groge§, it)r ^eiliges SSer!.

SO^an lieft fo oft bon Reiben, bie Übermenfcf)Iid)e§ boH*

brachten, bon 9Jlört^rem, mel(i)e Übermenfd)Ii(i)e§ ertrugen;

bie 6d)rt)äc^ern beben, bie ^ül)uern glühen, münf(i)en bie

Sage mieber f)erauf, mo foId)en 9tu^m bie fraft ermarb, ber*

münfd)en unfere Sage, bie fo gefc^Iiffen (glatt) einljerroHen,

einer bem anbem gleid), bem SD^enfc^en nic^t^ p bieten fc^einen

a\§> hen ^amp\ mit ber Sangenmeile in biefen gefd)üffenen

Reiten unb bei ben burd) fie gefd)Iiffenen SJJenfd^en. @§ ift

eine ©igen^eit be§ 2J^enfd}en, ha^ er bie @röge unb t)a§> Md^*
tige nur nad) ^funben, galten, Sängen unb breiten gu meffen

meig, bag er für§ beifüge feinen anbem 51Ragftab l)at afö ber

3eitung§f(^reiber für feine 6d)Iad^ten, bereu @röge er nad)

ber ga^I ber Soten bered)net unb nad) ber SfJJenge ber getanen

^anonenfd)üffe.

9^n aber gibt e§ Reiben unb 9Df^ärtt)rer immerfort, unb

bie (S5elegen!)eiten ba§u fommen jeben Sag. 2Bo göttlid)e ^raft

im 30^enf(^en ift, ha fprubelt fie ^erbor, unb mo ift auf ©rben

bie Duelle, meldte nid)t il)r 33ett gefunben? S)ie edfte ^raft
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tueifj hu ."i!teincu cjvüfj 311 fein, ber öbe .<pücl)imit nur I)attel

immer auf Die C^jelegeuljett, groß §u merben, unb i)arret immer

imtfonft, unb tütnn eine ®elegenl)eit §u ®roJ3em !äme, fo tüürbe

er nid)t grog merben, fonbern gar jämmerlid^ flein; fo mie ein

eitler 3[Renfd), ber in allen ^ngften naci) einem Xitel ringt,

fei e§> ein geiftlirf)er ober ein n)eltlid)er, erft red)t erbärmlid)

mirb, h?enn er benfelben er^afrf)et fjat. (&d)te §elbent)errli(i)*

feit, groJ3en SDIärt^rerfinn finbet unb fiel)t man !)eute mie immer,

man mu^ il)n nur §u erfennen miffen im Seben, unb nid)t blog,

menn er gef(i)rieben ange^riefen mirb, man mu^ it)n nur §u

fnd)en miffen in jebem ßeben^üer^ältni^ unb nid)t meinen,

er blü^e nur auf ©d)Iad}tfelbern unb 33Iutgerüften.

^iefe ^emut aber, bie au§ ber Siebe ftammet, bie atleg

erträgt, atle^ erbulbet, fid) nid)t berbittern läßt, bie ha, mo
C^jott fie ftellet ((}inftenet), au§f)arret bi§ ang (Snbe, fei e§ §um
Seben, fei e§ §um Xobe, auM)arret in bem SSeinußtfein, ha^ über

bem 3)knfd)en be§ §errn SSille malte unb biefer SSille ertragen

merben muffe §ur eigenen 6ü!)nung unb anberer §eü, im
©rögten mie im ^leinften, biefe ^emut ift ber 6inn, ber bie

Reiben jeugte, au§> bem bie 9J?ärtt)rer Ijeröortraten, ber nod)

je|t Reiben unb Wäxit)xex §euget.

^iefe ^emut fam über ^tnneli, unb ba§u eine red)te

greubigfeit, alle^ au§§ufte!)en, ma§ ^ott nur für gut finbe,

unb nid)t nad)§ulaffen, bi§ alle^ tüieber fei mie eljebem, tvo

bie SRutter no(| gelebt. Unb jegt erft mar e^ il)r, al§ bürfte

fie fo red)t mieber an bie 3J?utter benfen, unb e§> fiel il)r auf,

mie fie fie bon Sag §u S:ag metjx bergeffen unb in ber legten

3eit gar nid)t an fie gebac^t tjahe. ^ei§i !)ob fie it)re 5Iugen

§u \f)x auf, unb ein griebe fam i^x xn§> (äemüte unb eine fröl)*

lid)e 3uöerfid)t, mie fie fie lange nic^t gefüt)It. 2)a§ fömmt
üon ber SJ^utter, bad)te fie, fie freut fid) and) beiner unb mitl

bid) au^fteuem §u beinem I)eiligen SSerfe, mie fie bid) mät)renb

i!)re§ Seben§ aud) fo mand)mal au^fteuerte mit gutem 9iat

unb lebenbiger ^ernml)nung.
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%\§> ^nneli fo auf bem S5erge gerungen unb ge[ieget I}otte

unb fie bie ^xK^en aufljob, ha festen il)r dle^ nod) biel [d)üner

al§ fünft, unb ber §mimet fd)ten iljx nid)t nur bie (5rbe gu unt=

rnnben, fonbern fid) auf biefelBe gefenfet, mit i!)r öertüoben

§u I)aBen, ^immet unb (ärbe ein§ p fein, ^nneli iuugte e^

nid)t bi^ je|t, ha% hjenn ber §immel fid| I)inuntergelaffen Ijat

über unfer ©emüt, tüenn er inrt)enbig in un§ ift, unfer 3uj3

jeben Ort, htn er betritt, gum §immel I)eiliget.

(55e!räftigt, mie neu geboren, flieg fie gunt ."paufe Ijinab.

^-reunblid) bert)in!ontnten fie Rauben unb §ül)ner, folgen il}ren

©d)ritten bi§ §ur ^üd)entüre, I)an:en bort, bi§ fie ifjuen gutter

bringt unb frö!)Iid) §ufiel)t, tvie fie luftig unb frieblicf) barum

fid) §an!en. %a !ömmt aud^ ber §unb :^erOor, tuebelt burd)

2^auben unb §ü^ner, o!)ne fie §u ftören, unb legt fein §au^t

in ^nnelig ©d)o6 unb lägt fid) nid)t ftören, tuenu bie Ä\i^e,

voeictje bereite auf bentfelben $Ia| genommen, it)n mit ber

S;a|e trifft, henn fie ^at bie prallen eingebogen unb nedt fid)

gerne mit bem alten ^ameraben. %x biefer (Sinigfeit unb

2raulid^!eit I}atte 5tnne!i groge greube, unb fie ftreid)elte ah^

med)felnb balb §unb unb ^a|e, aber fie ging il)r aud) §u §er§en

unb trieb il)r ha^» SSaffer mieberum in bie klugen. Sßenu -^
§unb unb ^a|e fogar megen alter ^e!anntfd)aft einig unb

im ^rieben miteinanber leben, mie fönnen bann Wann unb

grau, bie @ott füreinanber gefd)affen I)at, fid) plagen imb

quälen unb immer größere geinbe merben, ie länger fie bei*

einanber finb?

©0 fal) fie bem ©piete §u, bi§, mie ahenh§> §um Sßalbe

bie ^ögel mieber!et)ren unb jum ©d)Iage bie Rauben, ein S3e*

iüo!)ner it)re§ §aufe§ nad) bem anbern !}eim!am, ein jegüd)er

auf feine Sßeife. ^ie, meld)e nod) ein S^agemer! I}atten, eilig

unb fd^mi^enb, anbere, tüelc^e imr noc^ effen unb bann fd)Iafen

tüoHten, bel)aglid) unb langfam. ®ie S^^ngfrauen (3}lägbe)

!amen eilig ba^ergefd)offen, rupften aber bod) an§> bem gaun
alterlei 351ümd)en unb ^(ättd)en ah unb ergriffen bie Ö5elegenl)eit,
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um Derftütjlen gunicf,vifel)en, ob feiner ü)iicn folc^c Don lüeitcnt,

in iüeld)em gälte fie lüo^I nod^ Q^äögett Ratten, ein ©ttnnipf=»

hanh gebunben ober fon[t etn)a§, bi^ fie üernommen, ob ber*

felbe i^en Oielleic^t nod) etwa§> gu fagen ^ätte. 'iRe^lx lam

loeljmüticj bom SBdbe ^er, (£I)rifteIi luftiger Oon ©eite he§>

®orfe§, 5lnnetiefi §ur Hinteren Sure herein, man njugte nid)t

)poI)er.

S^od) tvax (St)riften nid)t ha; mit 3tngft fd)Qute ^nneli

nad) it)m au§. ©nbtid) !am er tangfam, gögemb unb faft toie

ein ©d^iff bem §)afen §u, bem bom Sanbe ^er ber Söinb ent=

gegenmet}t. ©§ ftopfte bod) ^nneti ha^ §er§, al§ fie if)n fo

fommen faf) mit bem fauren ®efid)t unb bem jögernben

©d)ritt, benn trag i!)m im §er§en fid) regte, ha^ mußte fie

nid)t. ©§ ujollte i^r ber 9}lut unb bie 3uüerfid)t fliegen, unb

fie mußte in§ §au§ t)inein unb fonnte !ein freunbtid) Sßort

§um Sßittfomm il}m fagen, toie fie geroittt toar. ^a§ tot

ßtjriften wef), ot§ er 5i[nneti bei feinem kommen xn§> §au§
gei)en fal). „^ann fie mir benn nid^t einmal met)r freunbtid)

guten 5Ibenb fagen unb fetbft an einem I}eitigen ©onntag ba§

Subetn (£ro|en) nid)t taffen?'' bad)te er, unb faft märe er

umge!el}rt. 92un mad^te er aber ein befto faurer ®eficf)t unb

mochte faft nid^t einmat bem 5Xnnetiefi guten 5(benb fagen, ha^

an ii)n ^eranfd^tic^ mie in ^eimttdjem SSerftänbni§ ober at§ menn

t§> it)m etn)a§> anguoertrauen t}ätte. ®a aber ber SSater tat,

at§ merlte er fie nid)t, gab fie bem §unb, ber an i^r fid) ftreid)etn

mottte, einen ©toß unb ging in ben öJarten §u i!)ren 35tumen.

Unterbeffen ^atte ^nneti hen taffee gemad^t, bie (Srbäpfetröfte

baju, atteS ftanb auf bem 3:ifd)e bi§ an bie l^affeefanne, bie

ftanb auf bem 2;ritte be§ Sl^unftofeng*), unb tangfam bre!)ten

(fdjoben) bie Seute §um ©ffen fid) t)erbet.

^nneti nal}m fid^ gufammen, feftigte it)re gläubige ®emut

*) 3itn"^erofen mit einer „^unft", einem 2;ritt, ber burd) t)a§

tod)en in ber ^ü(i)e ermärmt tüirb.
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iDteber, tat freunbltcl)er al§ fonft unb ^atte für jeben ein gute§

Sßort. Söa§ fie lange nid}t getan, tat fie lieber, fie (djenfte

felbft hen fajfee ein unb (Sl}riften guer[t; bann !am fie mit

ber 9JäId), unb lüeit fie tvu^te, me ei}riften bie SO^iI(^I)aut Hebe,

nal)m fie i!)r äJieffer unb fd)ob bie meifte i^m in fein ^ad) eli.

Unb al§ ßl)riften fagte: „§öre ume (nur auf), it) ^a g'nug,"

fagte fie: „§e nimm ume (nur), e§ ift für bie angere o (anbern

aud)) no^ \)a." ^a§ üermunberte (j^riften fel)r, er bad)te, fo

iüäre e» ttjieber babei §u fein, nnh er mürbe gef|)räd)ig unb be=

rid)tete red)t fur^iüeilige @ad)en, mie man e§> longe nid)t gehört

^atte, ha^ fid) bie meiflen öerlüunberten unb meinten, (SI}riften

fei im SSirt§I)au^ gen^efen unb ptte einen 6d)o;p:pen me^r alg

fonft getrunfen. 3lber ©t)riften {)atte hen ganzen %aq feinen

SBein gefet)en, aber aB Änneü il}m mieber bie 9J^iId)I}aut in

fein ^ad)eli fd)t)b, ba t)eimelte e§ il)n, e§> marb i^m mieber, al^

märe er bat)eim, unb ba§ mirfte mel)r at§ brei ober üier (Bd)Opptn

bermod)t I)ätten.

©0 böfe über fie, bad)te ^nneü, rnugte (s;i)riften bod^ nid)t

fein, unb i^r Vertrauen marb feft, unb al§ bie §aug=^

i)altung gemacht mar, fe|te fie fid) ^u ben anbern brausen oor

bie £üd)entüre, nal)m freunbüd) teil an allen (S5ef|3räd)en;

ein freunbüd) SBort gab ha^ anhexe freunblid)e SSort, man
föugte nid)t mie, unb I}od) am §immel ftanb ber HJJonb, al§

ein§ nad) bem anbern feine fülle Kammer fud)te.

tnneli ging §ute|t tn§ §au§, fd)Iog bie 3:üre, fa^ mie

üblid) nac^, ob ha§> %euex au§gelöfd)t fei unb atle^ am red)ten

Orte, gmeimal mad)te fie bie 9lunbe, benn e§> llopfte il}r

mieber ha§> §erj, unb il)rem @tübd)en nal)te fie fid) wie ber

Saie fid) na^t bem §eiiigtume im 2:empel, melc^e§ fonft nur

he§> ^riefterg gug betritt. @d)n)eigenb rüftete fie fid) §ur Üiu^e,

fd)meigenb fud)te fie it)r ^lä^tein. ®a faß fie lange unb mollte

mieber beten mie ef)ebem, aber enger unb enger marb e§> if)r

um bie 33ruft. ®ie SBorte moHten hen ^urd)gang nid)t finben,

unb tvenn aud) bie Si|?|)en fid) bemegten, gur S3etoegung
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roültte ber Saut nicijt !ommeii, e§ wax, a\^ wenn eine unfid)t>

bare SO^ac^t unn)iberfte!}Iid) il)r im Söege ftünbe, fie ^utüd*

brauchen tuollte iii^ (SJeteife ber legten (33emoI}nl)ett. 6ie {üt)tte

fid) niebergc^oc^en in bie ^\\\en, unb alle^ in il)r rief il)r p:
„§eute ge^t e^ ja nic^t, faffe bid), flär!e bid), rt}arte biö morgen,

morgen gelingt e§> bir beffer, morgen ift bef[ere 3^i^-" ^^^^

bann tönten it)r mieber bie Söorte be§ $farrer§ §u, ba^ bie

§au§mutter fterben fönne, mäl)renb ha^ ^f[en, ha^» fie auf§

TVeuer getan, nod) !od)e, ha^ im §immel ein ertjiger f^riebe

fei, unb rtjer im ^immel ein pä^d)en finben molle, nid)t ©treit

auf ©rben laffen, nid)t ©treit im §er§en tragen bürfe. Unb
bon neuem rang fie nad) einem lauten SSort, unb in tiellen

Sro^fen ftanb ber ©djmeig auf it)rer ©time. ^a inanbte

ii}re ©eele fid) mit einem unau§fpred)Iid)en ©eufjer gu 6)ott

empor: „^ater, I}aft bu mid) üerloffen!" ^a mar'§, afö üer*

ftnie ein finftereg Unroefen, ha§> brol}enb üor i^rer ©eele geftanben,

ai§>
f
prangen l!etten, bie um il)re 33ru[t gefd)Iungen; frei h:)arb

haS» SSort in il}rem 9J?unbe, unb langfam unb bebenb, aber in=*

brunftig unb beutlid) begann fie §u beten: „Unfer ^ater ufm."

S5eim erften %on au§ ^tnneli^ SJlunbe fu^r ©t)riften g'meg

(auf), ai§> Ißtte ber 0ang ber geuerglode fein D^r getroffen,

bann fag er auf, bann rangen fic^ auc^ %öm au^ feiner 33ruft,

er betete mit, unb ai§> ^inneli bie 93itte betete: „^ater, üer-

gib un§ unfere ©d)ulben, tüie auc^ iuir unfern ©d)ulbnern Oer*

geben," unb nun ba§ Steinen über fie !am unb fie erfd)ütterte

über unb über, unb il)re ©timme nur ein ©d)tud)§en marb, ha

ioeinte er mit, unb meinenb betete er haS' ©ebet §u ©übe. Unb

t§> tüaxh i!)nen, afö n>enn ba§ ©ebet bie ©onne märe, unb

fd)n)ar§er S^ebel ^ätte fie umlagert, ha^ ein§ ha§> ©efic^t be§

anbent nidjt mel}r ^ätte fel)en fönnen. 9^n aber !am bie

©onne über ben 9^ebel, unb i^re ©tra^Ien brad)en, fpatteten

it)n, er gerrig, unb aB ob ®otte§ eigene §anb oom §immel

I)erunterreid)e, !)ob er fid) ^öl}er unb tjötjtx, t)ob fid) in immer

lidjtern SSöÜd^en gum §immel auf, berlor fid) ganj unb gar



(Sicib iiub ©cift, ober bic S8eiföt)nung. 111

\m ,<pimmel, unb Iid)t unb flar tüar e§ um fie, fein 6d}atten

bar me^r ha, unb bie §er§en lagen üf[en öoteinanber. ^a^
l^eilige (Sd)n)eigen brad) §uer[t ^'(nneü, fid) anflagenb unb um
^erjeiljung bittenb, ober ß^I)riften antn?ortete: „®u I)aft n{d)t^

§u bitten, id^ bin an allem fdjulb, I)ätte id) bir ge^ord)t, fo märe

alle^ nid)t heg^eQuet." SSunberbar mar e§> jebem, mie i)a§>

§2rj be§ anbern fo meid) mar unb fo ooH Siebe unb fo gang

ai'berg gefinnet, ai§> man e§> gebad)t, unb baJ3 z§> nur ein SSört*

lein gebraud)t jur Einigung. Unb !eine§ Ijatte haxan gebac^t

unb jebeg ha§ §er§ be^ anbern gang onber^ geglaubt, barum

an jeber ^erftänbigung Oer^meifelt; nur bie ®emut ^iinneü^,

me(d)e fid) allein unterbieten (allein bie 6d)ulb auf fid^ neljmen)

mollte um il)rer erlannten (Sd)u!b millen, fonnte burd) bie bergenbe

^ülle bred)en. ©ben be^megen l}at un§ (^ott ber gufunft

6d)o§ berbunfelt, hen ^orljang gebogen bor bie §er§en ber

5[J?enfd)en, bag mir lernen in edjtem §elbenfinn unb ^ingebenbem

35ertrauen ha§> 9^ed)te tun, oljue nad) bem ö^elingen §u fragen,

oI}ne bie ^Inftrengung mit bem ^ampf gu meffen. ^a mirb

bann oft, ma,§ hen kleingläubigen §urüdgefd)redt Ijätte ai§>

unerfjörteg Sßagni§, bem (gläubigen fo :plö|Uc^ unb leicht, ha^

er faft erfd)reden, e§ anfe!)en möd)te afö eine 2äufd)ung, au§

meld)er er balb um fo eienber ermadjen merbe, bag er e§> er*

fennen mug ai§ eine ©nabe ©otte§, bie über bem ©laubigen

fo mäd)tig gemorben. (So mar eg auc^ il}nen; lange trauten

fie it)ren Dl)ren !aum, fonnten il)r miebergefunbene^ (Sjliid nid}t

fäffen, fürd)teten bei jebem SSort, e§> möd)te in eine munbe
Spalte be§ §er§en§ fallen, unb an§> bem 3lbgrunbe ber Streit

mieber fein ftrup|)id)t ^anpt ergeben. @ie mä!)lten mit ber

rü!}renben Sorgfalt, mit melc^er eine järtlidie Wnttei \l]xe§>

£ieblingg eiternbe SSunbe üerbinbet, bie Sßorte au§, unb in

neuer 9f^ebemeife erlannten fie bie '^aiijt il)rer Siebe. Unb
al§ fie enblid) fid)er maren, ha^ feine 2äufd)ung ba fei, ha^

leinet bem anbern nac^red)ne, fonbern vergeben Ijabe bon

§er§enggrunb, baß jebeg in ^2)emut feine Sd)mäd)e erfannt
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intb ted),^e unb bürfte nad) bem otten ©tücf, beut alten T^rieben,

ba(3 jcbe^ it)n nid)! nur bom anbem erwarte, fonbern mit ganzer

(Seele unb allen Gräften baju beitragen wolle, ha iam ein &IM
über fie, haS^ fie nid)t gelaunt; e§> ujar faft bem §u t>ergleid)en,

n)eld)e§ ber empfinbet, bem geträumt ^at, er fei in ber §ölle,

ber hen Seufel gefel)en, ha^ geuer em^funben I}at, unb ber nun

im §immel ern)od)et unb ®ott fd)auet üon ^Ingefic^t §u 5lnge*

fid)t. @g mar bie greube ber (£ngel über ben 3Ser(orengegangenen

unb SSiebergefunbenen, e§> mar bie greube be§ ^ater^, aB

ber öerlorne 6ot)n mieber in feinen Firmen mar. 3^r ganje^

innere^ Qehen, ma§ fie gebad)t, wa§> fie empfunben, feit i^re

§erjen fid) berfd)toffen, ftrömte auf il)re Sippen, unb eine§

ftaunte über ha^ anbere, unb mand)ma!( nod) meinte ^imeli

unb fagte: „0, trenn id) ha§> gemußt ^ätte, e§> tüäre nidjt fo

lange gegangen, aber marum berlor id) ben Glauben, morum
ha§> Vertrauen ! 5Id), je|t meig id) e^, ha^ menn man glauben

unb SSertrauen gu @ott üerüert, man gottlob mirb, unb trenn

man glauben unb SSertrauen ju ben SD^enfc^en berliert, fo

mirb man üeblo§, unb mer gottlob unb lieblos ift, um ben ift

e§ finftere ^aiijt, unb menn er fd)on nod) nid)t in ber ^ölle ift,

fo ift boc^ bie ^öHe inil)m." 5lber ^nneü§ Ägen ftillte ©Triften

mit feinen 0agen, ha^ e§> it)m gerabe fo gegangen, unb

fie fonnten fid) nid)t fattfam munbem, mie fie einanber

fo migberftanben, mie fie afö §ag auflegten, mo bie Siebe fid)

regte, al§ S3o§!)eit, tüa§> innerer ©d)merj gemefen mar. @§

mar, at§ ob eine§ fpanifd) gemefen märe unb ha§> anbere bö!)mifd),

unb Ratten bod^ beibe gemeint, fie rebeten bie gleid)e

Sprache unb :^ätten barum jeben Saut unb jebe§ 3^icf)^^

falfd) unb berfe^rt gebeutet, ©ie mürben utd)t fatt, foId)e

30^igt3erftänbniffe auf^ufudjen, unb bei jeber Söfung mud)§ ha§>

Vertrauen be^ einen §um anbem unb ba§ (Staunen über

il)re eigene 3^erblenbung. ^ann mud)§ ^nneft if)re ©d)ulb

immer mieber in§ ©emüt, ha^ fie e§ eigentlid) gemefen fei,

meldje bie ©d)lüffel i^rer §er§en umgebreljt unb abgezogen,
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fo baß fie berfrf)Ioffeit geblieben bon felbiger Qeit an. ,t)ätte

(ie bo^ mrf)t getan, fo träte bie gan§e ungUidU(i)e geit nid)t

getüefen, fie n^ären in (3ott immer einig gertjorben; benn eben

tüa§ bie ©rbe trenne ben ^ag über, ha^» foHe be§ 5lbenb§ in

dJott fid) n)ieber fucf)en unb finben, fo l^ahe bie feiige SD^utter

immer gefagt.

"^ann tröftete (JI)riften, ha^ er auc^ nid)t getoefen, toie er

gefoKt; tvc^ er gefe!)It, Ijätten onbere entgelten foHen, er füf)Ie

ba^ mo!)I, unb wenn fie bie §er§en oerfd)Ioffen, fo f)ätte fie fie

mieberum aufgetan unb me|r a\§> gut gemad)t. Unb ttJenn

ha§> nid)t alleS fo gefommen, fo t)ätte er nie gemußt, um mie*

biel me^r ber griebe mert fei aB fünftaufenb ^funb, unb mie ha§>

(SJelb nid)t alle^ fei, ja mie e§> ni(i)t§ fei, benn mo ber

?5riebe fef)Ie, ba fei ber S^leid^fte ja Oiet unglüdlid)er a\§> ber

^rmfte, ber ben ^rieben t)ätte. @r I)ätte e§ mand)ma{ re(i)t

mit gom gefel)en, mie feinen gaunern (S^agelö^nern) unb

^nec^ten oiel monier gemefen fei al§> if)m, unb mie fie öiel fröl)=

lieber Ratten effen mögen a\§> er. Qegt t)ätte er e§> fo lebenbig

an fid) felbft erfahren, tva§> ^e\n§> bamit fagen moHe: „Unb

ma^ I)ülfe e§ eud), fo i^r bie gan§e SBelt gemönnet, unb if)X

littet <S(i)aben an eurer (Seele? Dber ma§ !ann ber SQ^enfc^

geben gum Söerte feiner 6eele?" ®a§ l^ätte er alle^ niemanb

geglaubt, menn er eg nid)t felbft erfal)ren. öJelb, ©elb, reid),

reid), ijätte i^m früt)er immer in hen D^ren geüungen, unb

menn er oon einem unbefannten 9JJenfd)en reben gehört, fo

t)ätte er gefragt: „§et er öppx^ (etma§)?" ge^t foHe fürber

griebe, triebe, fromm, fromm in feinen OI)ren fein, unb menn
er nad) bem SBerte eine§ 3J?enfd)en frage, fo molle er aud) anber§

feine grage ftellen.

5lber auf i:^r Q^lüd fenite fid) erft bie tone, aB fie it)rer

finber (^ehati^ten. ©ie mußten eB, mie it)r Unglüd aud)

auf bie anbern übergegangen, benn menn alle (SJIieber eine§

ßeibeg e^ empfinben, menn ein ©lieb !ran! mirb, fo em|3finben

eg nod) oiel me^r alle QJlieber eine§ §aufe^, menn eine ^ran!*

©ott^elfS aSerle III. 8
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'^eit in ciiicr Seele au^brid)!, unb in bem ®rabe meT}r, je be*

beutunqöüoHer bie l'rnn!e Seele im (betriebe beö §au(eö ift.

Sie fal)cn \vo^, mie bie !inblicl}e §arm!ofig!eit imb ber jugenb^

Ud)e g-roljfinn üerluelften, a\§ ob ber eltedidje ©treit §um
3JJef)Itou an il)ren ünblid^en Seelen mürbe. Sie fat}en er[t

je^t red)t ein, wie ber Streit it)re §er§en §ufammenge§ogen,

ha^ fie feinen ^log niet)r barin für it)re finber !)atten, fonbern

nur nod) für ii)re 5(ngft um§ ©etb unb if}ren Streit barum.

Sie t)atten fid) ntd)t nur um tl^t Sd}idfal nid)t befümmert,

an bem fonft fo gerne bie ©Item bauen mit emfigen §änben,

fonbern e§ mar i{)nen tvo^ felbft mand)mal ein ©efü^I auf=

geftiegen, al§ ob bie, n)eld)e fonft i^re größte greube gemefen,

il}nen im äöege mären, faft eine Saft.

Se^t maren i^re §erjen mieber meit gemorben, ber finber

(^lüd mar mieber it)r eigene^, unb freubig fcf)Iug il)r §erj, menn
fie badjten, mie biefelben fic^ freuen mürben, menn fie ben

Streit berfd^munben, bie alte (Sinigfeit unb bie alte elterlid)e

Siebe auf einmal mieber fe^en mürben, a\§> ob fie für einen

Slugenblid freimillig fic^ oerfledt Ijätten, nur um freubig §u über^

rafdjen, mie oft ©Itern Pflegen, menn fie mit ^inbem \\&) neden

in frö^Iid)em Spiele, gtjren £inbem bouten fie §äufer in

ernfter elterlid)er Siebe, h\§> enblid) ©t)riften fragte: „^ber

fage mir, ^nneli, mie brad)teft bu e§ baljin, ha^ bir ha^ §er§

mieber aufging unb bu ha§> S5eten mieber anfangen fonnteft?

3d) ^ahe aud) haian gebad)t, mit bir mit SJlanier gu teben,

aber erftlid) märe id) böfe gemorben unb bu mal)rfd)einlid)

aud), benn id) mar geftnnet (ber 5lnfid)t), nur bu i)ätteft bie

gel)ler, aber ic^ fonnte nid)t, menn id) aud) mollte; man l)ätte

mir ha§> SfJlaul nid)t mit einem Knebel (Mttel) aufgebrod)en."

'tJlnn erjä^lte ^'(nneli, mie e§ il)r gegangen, mie ber (^eift e§> \i}i

gefagt, bag fie balb fterben merbe, mie it)r gemorben fei, fie

fei ber le|te ailenfd) auf (grben unb muffe eiligft ben anhexn

naiijf unb t)axm mieber, man trage fie §u (SJrabe, e§ meine

niemanb l)inter \t)x, unb fie finbe feinen ^lag im §immel, mie
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feinen in ber J!ird)e, wo \l)x enblid) eine arme grau $Ia^ ge*

mad^t. 3ßie baranfl}in ber Pfarrer gefagt, man folle immer

meinen, tva^ man genieße, fei ha§> Ie|te Matjl, unb abfonberlid)

bom 5tbenbmal}t fülle man e§ glauben. Unb barum folle man
griebe Italien unb triebe mad)en, benn mit Streit fomme

man nid^t in ben §immel, unb feiner folle glauben, ha^ bie ©d)ulb

nid)t an il)m fei, unb ber anbere am (I)eran) fnien (abbitten) muffe,

fonbern ba§ Gegenteil. 2)a fei e§ it)r geworben, fie miffe nid)t wie,

aber bag lieber triebe rtierben muffe, fei feft in il)r geftanben;

um \t)X pä|(^en im §immel Ujolle fie nid)t fommen, unb ha§>

Sterben fei it)r na!}e. ^ber lange ^ätte fie nid)t gemußt, mie

fie anfangen folle, U§> it)r f^öt am 9^ad)mittag e§ aufgegangen

fei, ha^ fie ha anfangen muffe, mo ber ß^i^f^P^It fo red)t be==

gönnen, unb ba^ fie eigentlid) fdjulb an altem fei. 9^n t)ätte

fie gemußt, tüa§> fie §u tun t)ätte, aber angft fei il)r bod) babei

gemorben, benn fie Ijätte nid)t gebad)t, ha^ ^i}xi^ten§> §erg

§um f^rieben fo §'meg (bereit) tuäre, fie I)ätte geglaubt, lange,

lange allein beten gu muffen, bi§ fie fein §er§ njieber

aufgef^rengt; barum ^ätte fie Oor 5lngft unb fangen faft nid)t

anfangen fönnen, allein einmal angefangen, ^ätte fie aud) nid)t

mel)r abgefegt, benn fterben oljne griebe, ha§ mill id) nid)t.

TO bu aber alfobalb aufgefeffen unb mitgebetet l}aft, ha mar

e§ mir, al§ märeft bu mir Oiele, biete Sage lang berfi^üttet

unter ber (Srbe gelegen, umfonft ptte id) bid) gefud)t, nad) bir

gegraben, ^a fägeft bu auf einmal gefunb unb mol)lbeiDal)rt,

bon (Sngeln em|)orgetragen an meiner Seite, unb id) l)ätte bid)

mieber unb berlöre bid) nimmer, bi§ id) fterbe. 3^1^ ^^^6 ^^
e§, ha% menn il)r mic^ §u (^rabe traget, il)r mieber meinen merbet,

unb menn hrnnp^ auf meinem Sotenbaum (Sarg) bie ©rbe

tönt, fo luirft bu ben Summen (Safd)entud)) bor^ &e\xd)t neljmen

unb benfen: ^nneli mar bod) gut, unb menn id) nod) einmal

meiben (l)eiraten) lönnte, id) näl)mte feine anbere, unb e§ ift

mir unb anbem übel gegangen {ha^ fie geftorben)." ^a fagte

(Sl^riften: „9^eb' nid)t fo, bon Sterben mag id) nid)t^ Ijören.
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^.Hber ha^» miH icl) bir fagen, bu l)ättcft fterben mögen, luenn (tüann)

e§ gemefen märe, gemeint Ijätte ic!^ immer, benn eine braue

j^xau marft bu allmeg (jebenfallg), unb lieb mar[t bu mir aurf)

immer, unb menu bu l)ätteft fterben foHen, fo {}ätte id) alle^,

olle^ üergef[en unb nur baran gefinnet (gebact)t), mie lieb bu

mid^ !)atteft unb trie bu immer für dle^ gefinnet i)aft §u red)ter

geit unb olleg berftanben mie feine anbere. 5lber bon Sterben

reb' mir nid)t, erft je^t mollen mir mieber re(i)t ^u leben anfangen

mit neuem äl^ut unb in rechter föintraci)t, unb tva§> bid) freut,

ha§> foll aud) meine f^reube fein/' „§öre, ©Ijriften," fagte ^nneli,

„bu bift immer ein guter gemefen unb je^t ^'ücllem (bollenb^)

gut, aber ein§ möd)te id) nod). ^u rebeft'^ mir nid)t

au§, hai id) balb fterben merbe, e^ ift mir fo moi)I unb fo munber=

lid), ha^ id) mo^I meig, ha^ bieg ben 2;ob bebeutet. Slber

mir mollen barüber nid)t ftreiten, fonbem e^ ©ott über*

laffen, ber mirb oHe^ moi)I machen. 5Iber ehzn eine^ möchte

id) nod), bag müßt i^r mir üerfpred)en. 2lm näd)ften 6onn*
tag, an ber ^^eiligen ^fingften, ba molten mir noc^ alle ha^»

l}eilige 5lbenbma!)I §ufammen nehmen, fo gum 3^^^^^/ "^^6

alle^ red)t grünbüd) vergeben unb bergeffen fei, fo mie a\^ menn
e§ ha§> legte SD^a^I in biefem 2ehtn märe, unb ber 3(b=

fd)ieb gleid) banad) !äme, fo mie bie Q^raeliten §ur 9leife

bereit unb alle^ abgetan, ma§ man nic^t mitnehmen foH, fo an

Seib unb 6eele bereit, auf ben 9ftuf be§ §erm bor feinem

2(ngefid)te §u erfd)einen. 6o möd)te id) mit eud) allen nod)

einmal on be§> §eiTn Sifd), bann erft, bünft mi^, merbe id)

ben äeitlid)en unb ben emigen grieben gemig ^aben; bann erft,

menn mir ein folc^e^ innige^ ^erfö!)nung§feft merben gefeiert

Ijahen, meig id), bag nid)t§ met)r jmifc^en unfere Seelen fömmt.

Segt !ömmt immer mieber ein Longen über mid), al§ ob ber

geinb nod) \)a fei, ber fo lange §mifd)en unfern ©eelen ftanb,

aber menn ha§> gefc^ie^t, bann ift alleg gut, bann merb' id) erft

mit red)t frot)em §er§en fagen: ,3e|t §err, jegt laß beine äRagb

in grieben fot)ren.'

"
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„2o§> (i)ür), lieb tnneü/' fagte ©Triften, „öom ©tcrben

rebe mir nid)t§ mel)r; baöon mag unb tüül id) nic^t^

Ijören; ic^ toüfete nid)t, tüarum bu gerabe jegt fterben follteft,

tvo mir miteinanber im ^rieben leben fönnten. ®a§ büed)te

(bünfte) mi(i), irf) mug e§ fagen, bom lieben ®ott ni(i)t red)!.

5Xber mit alten greuben mill \<i) am Sonntag mit bir ha§> 3^ad)t*

ma'^I nehmen, unb bie ^inber merben e§ oud) gerne tun unb

eine b^unberbare greube haxan l)aben, menn ber alte Slfd)uep

(§anbel) au§ ift. Unb e§ ift mir and) nod) megen hen Seuten.

(j§ ift fo mand)e§ öon un§ unter fie gefommen, föie id) mot)I

gemerft tjobe; fie fönnen bann aud) öon un§ reben, trenn fie

mollen, menigften§ fel)en !önnen fie, ha!^ e§> nid)t fo übel mit

un§ fte^t, menn mir gufammen bor be§ §errn ^ifc^ ge^en bürfen.

(g§ ift !urio§, auf bie Ü^eligion berfte^e ic^ mid) freilid) nic^t

red)t, unb §ur ^ird^e gegangen bin id) ntd)t biet, e§ mottte fid^

mir oft ni(|t fd)iden, unb unferein t)at gar fobiet §u finnen

(benfen), b'§ ©eifttii^e !ann man nid)t immer im fo:pf !)aben,

aber ic^ mu§ befennen, altemat, menn id) in bie firc^e !am

ober jum 9^ad)tma^t, nal)m id) mir bor, met)r p ge^en. @§

moI)tete mir (tat mir gut) attemat, e§ mar mir faft ber 6eete

nac^, mie e§ mir ift, menn id) jur 6etteni (6etten^eit) einmal

babe. ©^ büec^te mid) allemal, id) l)ätte me^r SiJJut, unb e§

t)abe mir mieber g'luteret (fic^ aufgehellt) bor ben fingen, unb

id) !önnte alle§ ruhiger ne'^men. @§ ^et mit) mengift (mand)=

mal) hüeii)t, fo mie mir e^emal^ alle^, tva§> mir ö|)|3e (etma)

miteinanber gehabt t)aben, im 35eten t)aben liegen laffen, fo

follte man im ©onntag alle§ liegen laffen, ma§ bie SSelt einem

bie Sßoc^e über angel)ängt ^at, unb mie man am Sonntag

ein faubere^ §emb an5iet)t, fo follte man aud) bie 6eele fäubem
unb reinigen, e§ mürbe mand)en Unflat (groben, unmanier^

lid)en SOJenfd^en) meniger geben auf ber SSelt. 5(ber menn
ufereim fd)on gumeilen etma§ §'6inn d)unt (fommt), fo ift man
bann 5't)iläffig (gleid)gültig) hanad) §1ebe, menn e§ fd)on

gut märe. 5lber e^ mug anber^ lommen, unb am (Sonntag
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loiume id) gerne; (^ott unb SJJenfc^en fönnen bann fet)en,

ob lüii' eiimuber lieb I)aben ober uidjt."

^ie greube be§ miebergerDonnenen ©Iüc!e§ t)iett ben Sd)Iaf

ferne Don iljrem Sager; e§ bänunerte brausen, bie (Sonne

ftieg l)erauf, if)re freunblid)en ©tratjlen famen afö liebliche 33oten

unb böppeleten (üo^jften) an bie klugen ber 9)lenfd)en, baj^

fie fd^auen follten be§ §errn .§err(icf)feit unb fd)affen i^re 3fßer!e,

tüätjrenb ber §err ba§u il)nen Ieud)te.

Söonnereid) unb glüdüd) ging ba§ alte (Sljepaar in htn

jungen Sag f)inein." sii\k§, Übel mar Derfenfet, unb ein neue§

Seben blül)te im ©er^en, ober e§ mar bielmeljr ha^ alte Seben,

haS» neu aufgetaudjt mar unter bem Übel l)erOor, mit bem
e§ bebedet unb ha^ je|t abgefd)üttelt mar, unb über ba§ jefet

neununbneun§igmal mel}r greube mar al§ el)ebem, meil e^

oerloren gemejen unb mieber gefunben morben. 6ie Der*

!ünbeten il)re greube nid)t laut, gaben il)r feine befonbern Söorte,

ba§ §augmefen ging feinen gemoljnten ®ang, aber ein feiiger

griebe leud)tete auf ifjren (^efid)tern, unb e§ mar red)t rül)renb

§u feljen, mie bie alternben Seute fid) nad)träppelten (nad)-

tri^jpelten) mie §mei junge narrod}tige (närrifc^e) @f)eleute

am Sage nad) ber §od)5eit, mo jebeS immer §u meinen fd)eint,

ha§> anbere fönne i!)m nod) barau§ (baüon) laufen. 5llle klugen*

blide l}atte föl)riften in ber tüd)e feine pfeife angujünben, unb

faum mar er barau§, fo träp|)elte ^tnneli i^m fd^on nad) unb

l)atte il)n etma§ §u fragen ober if)m etma§ gu berid)ten. 6d)on

baS^ fiel ben ^inbern auf, aber fie frugen nic^t. 51B 9^e§li

mittag^ ben Ü^offen !ur§e§ Qutter gab, !am ber SSater §u iljm

in hen ©tall, rebete mit i^m über ben ^ie^ftanb, frug, ma§

er meine, ob nid)t etma§ ju änbern märe, e§> märe ha t)ielleid)t

ein £)rbentlid)e§ §mifd)enau§ (nebenbei) §u mad)en, unb menn
er meine, fo fönnte er an ben erften 3}?onat==^ien§tag nad)

33ern; bort mad)e man t§> immer am beften, unb er muffe

fid) aud) nad) unb nai^ an§ §anbeln gemöl)nen; er muffe ba§>

bod) einmal mad)en, unb je frül)er man anfange, um fo el)er
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lerne man e§, um fo njeniger muffe man Se!)rgelb gaf)len. 5Re§Ii

ftunb faft auf \)en !stop'\ unb folgte bem ^ater freunblid) burd)

bie Stalle, unb tDa§> er meinte, fanb ber 3Sater gut.

gaft ebenfo ging e^^nneüefi mit ber 9J?utter, bie miteinanber

^abi§ festen {koljl ^flan^ten). ®ie 9J?utter begann bon 5(nneliefi§

(*»^arberobe, mufterte fie mit i^r burd}, fagte öon §emben, h:)eld)e

fie if)r n^oHe mad)en laffen, fobalb man bie ^d{)erin I}erbei=

bringen !önne, fanb, i!)r (Sonntag§=^fd)ö^!i (^^amifol) fei

abgetragen, unb e§> mangle ein neue§. ©ie !önne e3 madjen

tüie fie moHe, entmeber fd^on am ^Ibenb jum S^'rämer unb feljen,

üb er ettüa^ 5lnftänbige§ ($affenbe§) f)ätte, ober tüarten, bi§

an einem £)rt ein SO^ärit (9)lar!t) fei, wo man beffere Slugmal)!

\}ätte.

®iefe Sfleben ber 5!Jhitter madjten 5(nneftefi faft munber-

lid); fie trugte md)t,. trar e§ il}r red)t im £o^f ober nid)t, unb

i!)r (S^emiffen begann fid^ §u regen unb §u fragen, ob haS: ber SoI}n

fei für i^^re geftrige ^uffül)rung. ©ie traute ber (Baii)e nur

t)alb, mu^te nid)t, tvax e§ ©ruft ober tüar ha§ nur ein Einfang

unb Ijängte bie Wnüex nod) ettva§> anbere§ brau; fie gab ba^er

nur t)atbeinläpd)en (t)alb fid) einlaffenben) ^efdjeib unb n?artete

immer, ma§ nod) !äme. i)a aber nid)t§ nad)!am afö ein freunb^

Iid)e§ SBort nad) bem anbern unb feine SSorrtJürfe unb

feine anberrt)eitigen ^orfc^Iäge, ha Oertt^unberte fid) aud) 3Inne^

liefi unb badjte: Söenn e§> bod) immer fo toäre, aber e§ wixh

fid) balb änbern. 5lber e§ änberte nid)t, nid)t§ afö freunbüd)e

SSorte l^örte man, neuer Srieb fd)ien in§ gan^e §au§mefen

^u fommen, luftig unb munter fd)nurrte fein gan§e§ Stäber^

rtierf. ©§ mar mie an tüarmen SJlär^tagen, rtienn warm bie

6onnenftraf)ten über bie ©rbe [trömen, ha§ fd)Iafenbe 2ehen

meden, e§ luftig ju furren anfängt über ben 35oben toeg. ®ie

@rbe i)at il)ren (3d)og geöffnet, Seben o^ne Wa^ entftrömet

i!)r, t§> beginnt fic^ §u färben bie fal}le ^flanjenmelt, unb er*

fräftigt t)ebt ^ier unb ba ein it)el!e§ ^flänjd^en fein grün ge-

morbeneS §^^^t bem SJlenfd^en aber mirb bie 33ruft meit,
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munterer reqert fid^ feine Gräfte, bränqen i!)n gu tätic^erem

Seben, ha^- §er§ öffnet firf) §u Sob unb ^rei§ feinel 6c^öpferg.

(S§ ift griebe unb Siebe eine§ elterlichen ^aare§ bie §au§*

fonne; üerbirgt fie fi(^, fo ftef)t ba§ §au§ im SSinter, üon groft

umgürtet, bon Sturm, (Bä)me, Sf^egen gejubelt (gekauft) unb

trübfinnig nu|Io§, ftödifdf) (ftörrifrf)) finb alle feine ^en)ot)ner;

fd)eint fie, fo taut atleg unwilllürüd) auf, ber ©türm fdjmeigt,

ber 9ftegen ^ört auf, ein frö^Iic^e^ treiben beginnt, unb mie

bie £erc!)en am liebften in ben blauen §immel hinein it)re Sieber

fcf)mettern, ertönen ^eitere Sieber um§ §au§, unb jeglicf)er

betüegt fid), al§ ob il}m glüge I§u njac^fen begönnen, ^nneliefi

tankte it)rem 3:fd)öpIi=(^amifoI=)2:ud) nad) unb ängftigte htn

@cf)neiber; ffie§ix fucf)te ®efpräd)e mit bem SSater unb ftric^

in ftiller %xeuhe um bie 3)^utter ^erum, unb mit frö^Iidiem

§erjen, aber mit bem ^o^fe in ber §anb, aB ob graufameg

^e^ i^n |)Iagte, fag ß^^rifteli, ber junge, I}inter einer Seefanne,

n)eld)e i^m bie SD^utter unge^eigen fdion gmeimal gefüllt, unb

ungefragt l)atie ber SSater \t)m frf)on ben ^oftor anerboten

(angeboten), ©o berging bie SSod^e o!)ne ein ein§ige§ Sßöl!^

d)en, benn alle 5lbenb marb ber gnebe inniger unb gefefligter,

unb ol^ ber ©am^tag !am, ^atte ^nneü fein 35angen me^r,

fie mußte, ha'^ er bleibenb fei unb nid)t mie eine 9J^orgentüoI!e,

bie balb Oergefjt.

©0 fam ber ©am§tag unb mit i^m fein früf)er geier*

abenb, ber tjier, mie in Oielen onbem §äufem, |)ün!tlid) ge*

galten marb. (S§ ift nämlid) nod) ©itte, ia'^ am ©am^tag

nad) fed)§ U^r ober nad^ bem geierabenbgeläute nid)t me^r

gearbeitet luirb; man mad)t lieber am ©onntagmorgen fertig,

ma§ ©am§tog§ bor fec^g U^r nid)t befeitigt merben !onnte.

Dh^^ ein Überreft be§ jübifdien ©abbatg ift ober eine

freie S^it fein foll §ur füllen Vorbereitung auf hen fom»»

menben ©onntag, miffen bie Seute felbft nid)t red)t, unb bie

einen legen e§ fo au§, bie anbem anber^. S5efonber§ mill*

!ommen ift fie bem jungen Volf, befonberg hen ^ienftboten.
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^tefe benu^en fie feiten genug gur [tillen @in!el)r in ficf) felbft,

fonbern fahren i!)ren SSerrid^tungen nad), ^u benen fie in ber

äBod}e feine geit -Ratten, §u 6d)neiber unb ©c^u^ma^er, §um
Krämer, fu(i)en nebenbei gut 6c£)icf (gut (SJIüd in ßiebe§ange=

legen^eiten). ^ie 33urfc£)e rotten fid) jufammen, bie 3[J?äbri)en

flattern t)in unb ^er mie 3D^üc!en unt§ Sic^t ober h)ie ^inber,

bie nedifd) üor jemanb laufen unb in einem fort fd)reien: „3^imnt

mid), rtjenn bu fannft, nimm mid) bod)!''

($§ tüar abgegeffen Sorben, i)a§> ^ie^ beforgt, bie 9J?ägbe

waren aufgeflattert, bie ^ned)te n)eggefto:pfet (meggeftoli^ert),

auf bem S5än!Iein bor bem §aufe fag ber SSater mit Ste^Ii.

(SI)rifteIi ftunb auf ber 95'fe|i (gepflafterter ®ang um§ §au§),

mußte nid)t, tüa§mad)en,unb 51nneliefi trug SD^et)enftöde(S3Iumen^

ftöde) t)in unb {)er. ^a !am bie HRutter ^erau§ unb frug:

„|)aft bu e§ i^nen gefagt?" „9^ein/' fagte ber ^ater, „bu !annft

e§ i'^nen \a felbft am beften fagen." „§e/' fagte bie 9}hitter,

„ha§> iann id) too^I. @§ n?äre mein SBunfd), baß toir morgen

alle 5um ^^ad^tma'^t gingen miteinanber. g^r n:)igt tt)o!)I,

e§ mar lange etma^ Ungute^ unter un0. 2Sir meinten e§ beibe

gut, id) unb ber SSater, aber mir ^aben un^ nid)t me^r red)t

berftanben. @§ mar un§ nid)t bon megen un§, fonbern bon megen

eud), benn für men !)ufen (^auS^alten) bie (Altern al§ für bie

finber? ®aran mar id^ ben S!J?ei)rteil fd)ulb, unb grufam ^abe

id) ba gefet)It. ^a§ i)abe id) nun eingefe!)en unb bem SSater

e§ gefagt, unb er !)at mir öer^ogen (ber§iel)en)." „Slber SD^utter,"

fagte ber SSater, „id) ^ahe gefet)It fo gut al§ bu, id) ^abe fo gut

al§ bu nic^t gemußt, ma§ ha^ ©lud au§mad)t, unb mä^renb

mir meinten, mir feien unglüdlid) gemorben, t)ätten mir'§ ®Iüd

ttod) ganj unberfe^rt get)abt unb trieben e§ bann felbft bor

lauter ^ngftlid)!eit üon un§ meg, unb id) mel)r al§ bu. SSenn

id) mid^ etma§ beffer nad)eglat) (gufammengenommen) t)ätte,

fo mären bie fünftaufenb $funb balb berfd)mer§t gemefen."

„D tei (5}ater), mir motten jegt nid^t morten (ftreiten), id) meig

e^ im §er§en mo^t, mie id) gefet)tt unb mie id) mid^ bor lauter
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^iigftlicljlcit uicljt nur am ^ater, foiiberu niid) an eud) oer*

flinbigt Ijahe, benn \i)x miif3tet niirl) bariuiter leiben, unb tnn^renb

id), wie xd) meinte, um euer (^lüc! jammerte, inarf)te irf) eud)

unglüdüd). ^ber je^t loeig id), ha^ &\M unb Q>k\h ganj üer^

fc^iebene 2)inge finb, unb il}r I)abt e§> aud), fo (SJott mil(, für euer

Sebenlang erfa!)ren. &ott Ijat un§ 'i)a§> geiqen moHen; barum
mollen tvk ntc^t flagen; aber ein§ möd}te id) nod), ha^ il)r

mir nämlid) alte fo t)on §er§enggrunb üerjeiljen möd)tet üor

(S^ott felbften, bamit mir fo red)t hen grieben befiegelt Ijätten,

bamit, menn id) t>on eud) muß, id) wei^, i!)r feib mit mir ju*

frieben unb traget mir nid)t§ nad), üor ben 2)ienfd)en nid)t

unb bor ©ott nid)t." „5(6er 9}iutterV' fagte 9iegü, „iüag finneft

(benfft) aud^, bir tragen lüir ja nid)tg na(| unb oud) bem SSater

nid)t. @§ ^at un§ fd)on lange gebrüdt, ha^ üjx fo nötiid^ (notüoll)

megen bem ©etb, unb iDir ^aben e§> moI)t gemußt, baß e§ unfert==

megen ift; ha^ l)at un^ b'funberbar plaget, aber mir fonnten

nid^t§ baran mad)en. SSir fjoben e§ fd)on bie ganje Söoc^e

gemerft, ha^ etma§ gegangen ift, unb e§ bün!te un§, e§ gel)e

ein ©d)atten ob (meg bon) ber ©onne, unb e§ mar ein gan§

anber^ ^abeifein, e§ Ijat un^ allen gefd)ienen, mir feien ouf

x^ehexn. ga bon §erjen gern motten mir morgen jum 9^ad)t==

maf)t fommen, aber nid)t bon megen bem SSer§ei§en, fonbem

um bem lieben &ott §u ban!en, baß alle^ fo gegangen, unb nid^t

bon megen bem Sterben, bu follft erft je^t fet)en, SJiutter, mie

lieb mir bid) tjoben. ©^ ift gut, menn e§> alle ßeute mieber

fe^en, ha^ mir nid)t§ mibereinanber tjoben, fonbem un^ ® o 1

1

unb 3}i e n
f c^ e n ^ufammen §eigen bürfen."

„ga/' fagte 5lnneliefi, „id) Ijobe gegen bid) gefel)lt, SD^utter,

unb e§ ift mir leib; aber menn mir morgen §um 9^ad)tma^I ge^en

motten, fo muß ic^ gefc^minb nod) in§ ^orf hinter ben (5d)neiber

t)er; ber ^at mieber berf|)rod)en unb mirb nid)t !)alten, unb

menn id) mein neue§ 2fd)ö:pli (^amifol) nid)t befomme, fo !ann

id) nid)t mitfommen, henn im alten barf id) mid) nid)t mel)r

ge:gen/' „^u bift immer ha§> gteid)e ^tnneliefi/' fagte ber ^ater,
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„uub f}aft nur beiiie 9^arretei im ^o\)\, fonft mürbeft bu je^

iiid^t an bein 2;[(f)t)|)Ii finne (benfen), fonberu baron, tüa§> e§

ijeiit, wenn ^ater unb SD^utter unb S5rüber unb Sc^mefter

niiteinanber jum 9^acf)tmal}I gel)en )t)onen, §u einem SSerföI)nung§*

bunbe, bamit fie aud) mit ®ott t)er(ö!)net bleiben. ®en!' barmt,

luenn hn beinen ©inn immer an ber §offart t)aft, fo tüirft bu

uußlücfHd^ unb mod)ft unglücflitf), nier um bi(i) ift. ^ei^t

weiß icft, mag e§ tjeif^t: 3öo euer 6(^at3 ift, ha ift aui) euer §er§,

unb menn ber ©c£)a| Derloren mirb, fo gel}t ha^ §er§

in Sommer unter. 2)arum muffen mir nad) einem @(i)a^e

trad)ten, ber nid)t öerloren geljt, um beffenmillen mir nid)t

^ott unb 93^enfd)en Raffen muffen. 9^ein, Wnneliefi, I}eute gel}ft

bu nid)t beinern 2;fd)öpli nad), fonberu täffeft 3^fd)öpli Sfd)ö|)it

fein imb bleibeft bei un§, unb menn bu fd}on einmal ein ^a^itel

iefen mürbeft, fo mürbe e§ bir nid^tg f(^aben. 5Iuf mic^ mußt
bu nid)t fel)en, id) I)abe mel)r §u tun unb gu beulen al§> bu, unb

hann braud)e id) nid)t immer §u Iefen, menn id) an ettva§> ®ute§

finnen mill, id) fann nod) gar mand)en 6|)rud), hen bu nid)t

fannft, ö:ppi§ (etma§) gut giere (lernen) ift man ie|t §u bor*

ne^m unb e§ foll mand)en neumobifd)en Se!}rer geben, ber fid)

ber S5ibel fd)ämt unb ber über§ gragebud) (§eibelberger ^ate^

d)i§mu§) nume (nur) gä^flet (fpottet). gd) I)abe fd)on mand)*

mal gebad)t, mie e§ enblid) fommen muffe, unb ha^ man fid) nid)t

bermunbern bürfe, menn bie ^inber nur an Sfc^ö^leni henten^

wenn man üom S^ac^tmat)! rebet." „0 Sltti, gürnet nid}t, id)

f)ahe ha^' fo gefagt unb nid)t§ meiterg gefinnet, aber id) bleibe

ja gern bai)eim, unb e§> ift ni(^t, baß id) nur an 2fd)öpleni finnen

muß. Söenn morgen ber liebe ö^ott in mein §er§ fie!)t, fo mirb

er aud) fel)en, ha^ id) an ^ater unb 9}Mter finnen !ann unb

baran, mie id) fein muffe, ha^ fie mid) boc^ lieb l)ahen fönnten

aud) fo red)t. (S^eK SlKutterli, bu glaubft e§?" fagte 51nneliefi,

legte il)ren Ellbogen auf bereu 2ld)fet unb ftreid)elte i^r bie "^aden,

mie Heine ^inber e§ fo gerne ju tun |)f(egen. (S§ fei notti (bod))

ein guteg, fagte bie 9}iutter, menn man fd)on äumeilen nid)t
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iui[)'c, luomit mau mit \i]m fei, unb meiuen foKte, eö Ijätte lauter

^laufen im il^opf ; aber menn fie fterben foHte, fo merbe 5lnneliefi

nid)t ba§ le^te fein in ber §augt)altung unb geigen, bog e§ nod)

etrna^ onbere§ miffe ol§ giaufen mad)en unb t)offärtig fein.

60 faß bie gamiüe in ernften unb Wehen (Siefpräd^en

ungeftört §ufammen bi§ in ben tiefen W)enh hinein. SSieIe§

trurbe öerl)anbelt, aber bie §auptfad^e bre'^te firf) immer um
^nneB ©laube, bag fie bolb fterben merb'e unb ha^ fie morgen

ha§> leiste 9Jiat)t mit it)ren ^inbem hielte. SSei(i)mütig, aber

l^eiter ^ielt fie biefen (^ebanfen feft, trie fet)r bie anbem i^n i!)r

and) au^rebeten. ©ie rebete biel bon 5l^nungen unb bou

(Stempeln in i^rer gamilie, ha^ ben ^inbem bie §erjen immer
meid^er mürben, bi§ enblid^ ber SSater fagte, er plfe (riete),

fie mollten hinein unb ein Kapitel lefen, ha tüiffe man hod),

ha^ e§ nja^r fei unb !önne ficf) tröften bamit; bei foIcf)en 6ad)en

aber triffe man ntd)t, ma§ baran fei, unb fie mad)ten einen

nur traurig unb unnötig ^'förc^ten. ©r motte ^offen, ber liebe

©Ott merbe fie noc^ lange in ^rieben beieinanber laffen; t)ätte

er i^rem ©treit pgefe^en, fo merbe er jegt aucf) feine greube

an i^rer Siebe !)aben mollen. (Sie erbauten fid) an @otte§ SSort,

unb in feierlici)er Stimmung, faft UJie am 5lbenb bor bem erften

5lbenbmat)I, fuc^ten fie bie 9^u^e.

geierlid) fteigt ein f)eitiger (Sonntag über§ Qanh t)erauf;

ha Ijöxt man leine ^utfd)en, ©^aifen rotten. 9^iemanb !ommt

e^ in @inn, ®ott unb feinem ©emiffen entrinnen gu motten;

ha meife man noct), ma§ ber ftäbtifd)e $öbel, §ufammengefe|t

au§ §errn ^. unb §errn 36., nic^t me^r meig, baß, menn man
aud) glügel ber SJJorgenröte nä^me unb flöge an^ ©nbe be§

5D^eere§, ber aud) ha fei, ber hen SSurm im ©taube fiet)t unb

jeglid)en @d)tingel, fei er §u gu§ ober ju Sßagen; ha meig

man nod), ha^ man nic^t ^rgemi§ geben fotl, unb fd)ämt fid)

be§ ftäbtifd^en $öbel§, ber gerabe an hen t)eiligen Sagen ringg

auf bem Sanbe 3eugni§ ablegt, mie nat)e er tro| feiner gut^

tud^enen ^tte (9flod) bem ^iet) bermanbt fei, unb mie er,
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o'^ne [einer (Etjte 5lbbrud) ju tun, jebem 6d)tr»eme „Ö5ötti"

C^ate) fagen fönne.

geierüd) fteigt ber 2;og !)erauf, unb ftüte iff§; bog Söufeln

be§ §erm f)ört man in ben gmeigen ber S3äume, bie

Seufzer ber ^emiffen rauf(i)en in ben 6eelen, ha^ S3eten ber

§er§en tritt ftüfternb auf bie Sippen. @o n)ar e§> auä) in

unferm §aufe, unb in jebem §er§en njar nod) ha§> SBef) über

ben unmürbigen, un^eiligen Streit bom legten Sonntag, ber

bie eiternbe S3eule gur Steife gebrad)t unb aufgebrod)en. Um
[o n)eid)er njar eine§ jeben Stimmung, um fo inniger rtjar i^r

Sinnen an ben !)eiligen Sag, um fo tnbrünftiger eine§ jeben

üblid)e ©ebete, um fo freunblid)er unb tve\d)ex i^r 93egegnen.

3^re ©efü^Ie taten fid) ni(i)t burc^ befonbere ©ebärben !unb,

fie traten !aum in§ Singe, aber im S^one ber Stimme gaben

fie fid) §u erfennen, im gubortun bei allen @efcf)äften, in ber

Seilna^me, mit n)elcl)er jebe^ Sßort aufgenommen h)urbe, im

gueinanberfte^en, o:^ne ha^ man fid) eben et)iVa§> gu fagen tjatte,

Selbft 5lnneliefi mar innig ben:)egt nnh bad)te nid)t an§> neue

2:fd)öpli (famifol), al§> e§> ha§ alte an^og, mar frü^ fertig, forgte

ber SCRutter für einen fd)önen S^to^marinftengel unb mollte ben

S3rübern aud) meld}e geben, aber biefe fagten, fie begel)rten

l)eute feine. 5llle karteten ber 50^utter üor ber Sure, bie nod)

bie Jungfrauen (9J?ägbe) §u berid)ten l)atte über il)re $flid)ten,

unb mie fie gu allem ju fet)en i)ätten, bamit ha§> (Sffen nid)t

berborben, ha^ §au§ nid)t öerma^rlofet mürbe. Sie lieg §rt)ar

t)inau§fagen, man folle il)r bod) red^t (ja) nid)t märten, aber

ol)ne äJiutter n>äre !eine§ üom §aufe gegangen, unb feinet marb

ungebulbig unb !eine§ rief in§ §aug l)inein: „SJ^utter, !ömmft

nic^t balb!" 51B fie !am, fid) entfd)ulbigenb, fagte ©Triften:

„SSir Ratten bir nod) lange gekartet, fäumteft bu bi(^ (^ielteft

bu bid) auf) ja um unferetmillen, e§> l}atte jebe§ bon un§ nur

für fid) felbft p forgen, bu aber für alle."

So mar feine Ungebulb in feinem ©erjen, unb eine§ Sinnet,

o:§ne biele äöorte, in ftiller 5lnbad)t ^ogen fie bem §aufe
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be§ .^ciTii 51t. (S§ ift bod) fci)ön, itieuii (o eine q^an^e

f^-niiiitic ciiie§ ®Iauben§, eine§ ©inne§ §um §niife be§ §errn

(^tel)t, !eine§ t)ornet)mer im (Reifte olg baö anbete, jebe§ ßföubiq

lüie ha§> anbete, bom gteid)en ®ott fein §eil etmattenb, ben

Qleid)en 3öeg bot 5tugen, nod) bem gleid^en ^imrnel ttad)tenb.

(S§ ift bo(^ fd)ön, njenn (SItetn mit il)ten etmad)fenen ^n^
betn §nt fed)e §iet}en fonnen, mo fie biefelben taufen

liegen, unb nic^t nut fagen !önnen: „©ie§e, §ett, I)iet finb

bie, bie bu mit gegeben I)aft, unb !eine§ ift betloten gegangen,"

fonbetn nod) banfen fönnen, ha^ bet §ett butd) bie finbet

bie ©Itetn gel)eitiget unb bie S^inbet 6tü|en gert)otben feien

nicf)t nut füt hzn Seib in ben alten Sagen, fonbetn aud) füt

ben ©eift auf bem SBege bet Heiligung. SBenn fo eine gange

fjamilie §um SD^o^Ie be§ §ettn ge^^t al§ tüie §um legten 2JJa^Ie

unb bod^ im gläubigen SSetttauen, ha^ bet §ett nid)t fd)eiben

metbe, mag fid^ ^iet gefunben, bag, menn fd)on bet Xoh a\§

tük ein ©d)atten bot ha§ eine obet ha§> anbete fid) ftellt, biefet

@d)atten übet futgem triebet fd)tDinben metbe im £id)te be§

emigen Seben§, e§ ift bod) fd)ön. @§ mel)et in einet foId)en ga*

milie eine £taft be§ ^etttaueng, be§ (^Iauben§, bet Siebe,

meld)e bie SSelt nid)t gibt, meld)e bie Sßelt nid)t !ennt.

S3alb maten fie nid)t me!)t alteine; '^ie'f)et !amen Seute

unb bott(}et, fteunblid)e Ö5tü§e tt?ec^felten, bie einen "hemmten

i()ten 6d)titt, bie anbetn befc^Ieunigten i^n, ein jebe^ tid^tete

feinen ©d)titt nad) hex anbetn ©(^titt, meü eö nic^t alleine

mallen mollte auf bem SSege gut fitd)e, fonbetn in ©emein*

fd)aft mit hen anbetn. Sßatum abet nut auf bem fed^mege

feinen 6c^titt mobein nad) bet anbetn 6d)titt, matum nidjt

aud) auf bem Seben^mege? 5^t eine Üeine ^Xnfttengung, nut

ein Hein meniget (Sigenfinn, nut einiget 5tage ieid)te Übung,

unb einmütig unb gleid)en ©c^titte^, eine @emeinfcf)aft bet

^eiligen mütbe butd)§ Seben malten, ma§ auf emig au§einanbet*

get)t, meil ha§> eine feinen ©d)titt nod) fütjt, mät)tenb haS^ anbete

hen feinigen betlängett.
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^ie Seute fa^en mit SSertöunbern bie günfe fo einträd)ttg

gufammengel)en, brüdten aber bie ^ertnunberung nid)t einmal

mit ben klugen au§, gefdjtneige, 'oa^ jemanb naci) ber ^er^

anlaffung be§ nad) ber befamtten (Spaltung um fo auffallenbereii

gemeinfamen ^ird)gange§ gefragt l)ätte. ^ehex mad)te feine

SO^utmagungen unb beljielt fid) bor, biefelben ba^^eim beim

9}iittageffen borjubringen, unb faft in allen §äufern mar bie^

ha^» 2:ifd)gefpräd}. SSertnutungen aller 5lrt n)urben laut, unb

allerbingg n>ar bie SSeiuegung Snneli§ am borigen ©onntag

in ber ^ird)e nid)t unbemerft geblieben, aber ba§ 9^ed)te er^

riet bod) niemanb, bon n)egen tvenn man ettva^ begreifen

mW, fo mug man hen ©inn, au§ meldiem e§ t)erborgegangen,

felbft in feiner SSruft tragen. ^a§ njiffen aber bie trenigflen

Seute, barum fobiele SJligberftänbniffe, barmn n^ertüeifen

(^in unb tjerraten) bie meiften fo bumme§ g^^Ö/ ^^^^ f^^

öon einer guten, uneigennü^igen Sat Ijören, fie tragen t)alt

ben ©inn baju nid)t in i^rer ^ruft. hingegen meig fo mand)er,

bag er felbft für bie fd)led)teften, eigennü|igften 5Ibfid)ten bie

fd)önften (S^rünbe l)at.

^ie ßeute ftrömten immer 3at)Ireid)er, je näljer man ber

£ird)e !am; benn an ^fingften, h)enn bie ©onne fc^ön toarm

fd)einet, toagt fo manc^e§ alte SJlütterli, ha^ burd) ^älte unb

£ot nid)t metjr !ann, noc^ fo gerne einen ^ird)gang unb labet

feine ©eele, bie and) gerne ha oben ujäre an be^ §en:n "^aiji;

e^ n^eiß nid)t, tva§> ber §err im näc^ften Söinter mit it)m bor^

^at; e§> fud)t, wo e§> iann, hen §errn, bamit, tüenn ber Sob
!ommt, ber §err e§> finbe.

SSenn fie fd)on früt) maren, fo \anhen fie bod) mit Wnt^e

$Ia| in ber ^ird)e. SBer e§ üennag, foHte immer früt)e ge!)en,

n»er l^intenbrein :^aftet, tömmt fet)r feiten me^r in bie red)te

©timmung, fo toenig al§ ber Pfarrer, ber meltlidie ©efi^äfte

abmad)en muß, e^e er an§ Ijeilige 2Ber! get)en Iann. @§ ift

gar eigen unfer ^emüt, unb fülle unb feierlid) mug e§ um
ba^felbe fein, toenn t§> ftiüe unb feierlid) in lijni tperben foH,
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fotüie and) bie Sßinbe aufhören muffen §u mefjen, wenn bic

SBellen fi(^ legen, ha§> SfJieer ficf) ebnen folt.

Sßenn man ha fo fi^t im ftillen n^eiten 9f?Qume, bielleicfit

ein fc^öneg Sieb öon ber Drgel tönt ober ein fc^öne§ SSort

au§ ber S3ibel !ömmt, unb bie &\oden rufen bie brausen t)erein,

ha, tvie bie fingen im ®un!el be§ ^eller^ allmäljüd) auf*

gef)en unb §u fcf)auen Vermögen, fo gef)t e§> unferer (Seele, fie

öffnet fid) ©inbrüden, für mel(i)e fie fonft oerfdtiloffen mar,

unb tüenn ber ^rebiger fommt unb al§ geifttger (Säemann

frommen Samen ftreut, fo fällt biefer ©ame in offne Seelen,

mo er fonft nur Ö^ren gefunben f)ätte, unb Dtjxen, bie nic^t

i^örten.

©0 mürben ifjxe Seelen nocf) meiter, em|)fängli(f)er i^r

§er§, gefl^annt ^arrten fie auf bie 2;ejte§morte be§ $farrer§,

meld)e an bemegte Seelen fommen mie eigene £o§morte ober

bielme!)r mie SSorte au§ he§> §errn eigenem S[Runbe unb oom
©eifte, ber alleS meig, and) bie ^emegung jeglici)er Seele,

bem ^forrer in ben SRunb getegt für biefe ober jene Seele.

Unb barum !)aben folc^e Xejcte^woüe für beniegte Seelen eine

gan^ eigene fraft, unb nad) ga^ren, menn bie ^rebigt längft

üergeffen ift, '^ört man nod) folc^e SSorte anführen, burd) mel(^e

bie Seele niebergefd^lagen morben ober aufgerirf)tet.

^a f(i)lug ber Pfarrer ha^ l^eilige S3ud) auf unb la§ bie

SBorte: „2ßa§ fel)lt mir nod)?" ^iefe SBorte fielen n\d)t

günbenb in il)re Seelen, fonbem faft famen fie il)nen aller*

bing§ mie eine %md)t Oom l)eiligen 33aume, aber eine fremb*

artige, mit mel(i)er fie nid:)t§> gu machen mußten; betroffen

mieberl)olten unb betradtiteten fie biefelben, aber bie 35ejiel)ung

auf fic^ fanben fie niiiit.

®a begann ber Pfarrer §u reben üon feiner legten ^rebtgt

unb mie er ermahnt, ha^ man jebe^ 5lbenbmal)l genießen

möd)te a\§> ein 5lbf(i)ieb§ma^l, Oerfö'^nt mit allen 3J?enfd^en.

5lber ni(i)t bloß an bie, meld)e man laffe, l)ätte man gu benfen,

fonbem and) an ba§, ma§ üor einem liege, an bie, p benen
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man tDoIIc; nid)t nur ^^{bfd)ieb Ijabe man ^u nef}men, fonbern

aud) 'qUX 9ieife ftd) ^u rii[ten, unb ba miijfe iebem bie grage

Don felbft fommen: 33in id) fertig ober ma§ fe^It mir nod)?

^ahe id), ma§ §um §immelreid)e l)ilft, ober \va§> mangelt mir?

®a fei e§, mo man fo lei^t fid) täufdje, unb man täufd)e fid)

allemal, wenn man ha§> 3^^^ ergriffen §u t)aben meine. @§

feien aber bereu fooiele, bie mit aller ä^^öerfid^t hen §immel
ermarteten unb üolüommen mit fid) aufrieben feien, fid) inner*

lid) gerne §um 33eif|?iel anberer aufftellten, mit aller S3e^ag*

Iid)!eit auf anbere t)erabfäl}en unb felbft .il}re geljler p be*

fd)önigen fügten, cä§ mären e§ Sugenben, unb fie felbft ®ott

a\§> foId)e anred)neten, faft mie §umeüen ein SO^enfd) hen anbern

§u betrügen fud)e mit einem gemeinen «Steine, hen er für einen

foftbaren (Sbelftein ausgebe.

'^enn man fo im allgemeinen unb üon meitem an hen

%oh bäd)te, fo meine man nur §u gerne, man märe fertig unb

e§ fei leidjt p fterben, aber menn er plöt^lii^ oor einem ftünbe,

fo !äme e§ einem anber§, unb ma§ man Ieid)t geglaubt,

ha^ tarne einem fd)mer oor, unb ma§ man nic^t gefe^en,

für bo^ gingen einem bie klugen auf. ©ie follten nur

an ben reichen güngüng henlen, wie hex guten 3!JJut§ §u S^fu^

gefommen, milleng ha§> emige Qehen §u geminnen unb ha^»

©eminnen Ieid)t glaubenb, meil er fc^on foüieleS getan

unb bie Gebote gel)atten Oon 3ugenb auf. 2ßa§ fel}lt mir

nod)? I}abe aud) ber gefragt, ©e^, Verlaufe, mag bu l)aft

unb gib e§ hen Firmen, fagte ^e^u^. darauf mar ber S^ug*
ling nid)t öorbereitet, er ging betrübt ^inmeg, er, ber ge*

meint, er ptte a\\e§> getan, wa§> er fd)ulbig gemefen, bem feI)Ue

nod) alle^ jum §immelreid). ^em fe'^Ite ber c^riftftd)e

6inn, ber ge^orfam ift big jum Sobe am ^reu§; i^m fel)lte

bie Siebe, bie ®ott über alleg I)ält, hen 9^äd)ften afö fi(^ felbft;

ber mar §u allem bereit, aber nur ju bem, moran er

gemö^nt mar unb nid)t §u bem, mag ber §err öon i^m forberte;

er mar getreu, big ber §err feine Sreue expxohen moHte; il)m

®ott^elf§ Söcife III. 9
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fcf)Ite ber (J5eift, ber in olle äßal}rl}eit leitet unb ben 9J?enfcf;en

i)cmaf)ret in jebem SSer()aItni§, in jebcr Wnforbcrnnc^ ein finb

C^otteä bleiben lägt, mie er bie SIpoftel ha^ S^edjte reben lieg

üor ieglid)em 9lid)ter.

^nn leben ^au[enbe bem reid)en günglinge gleid^,

n:)i[fen nicE)t, ha^ bie §auptfad)e il)nen fef)It. 6ie leben in

ftiller 9f?ed)tlid}!eit, im (^eleife, in n)eld)em SSater unb aJJutter

gegangen, geben feinen ^nftog unb finben feinen ^nftog im
Seben, aber i^nen unbemerft leben fie bod) für etma§, unb

biefe§ (Stma§ ift ein 3eitlid)e§, e§ ift i^r (55ut, unb i^nen un^

bemerft leben fie für biefe^ ®ut, in einer immer fefteren 5ln*

gemö^nung, ouf befonbere SSeife, unb biefe ®emo^nI}eit mirb

i^r SJJeifter unb regiert fie, fie merfen e§ nid)t. Mtt nun
etma§ ^efonbere§ in i^r ßeben, forbert ®ott ein Dpfer bon

if)nen, ftredt er feine ^anh nad) il)rem ©elbe au§, rüttelt er

an i!)ren (^emoi)n^eiten, mad)en (tjaben) fie ^erlufte ober tun

it)re 3lu§übungen ($raftifen), meld)e gegen fein ®ebot ftogen,

anbem met), »erbittern fie i^nen ba^ Seben, bann, bann geigt

e§> fid), tva§> iljmn fetjlt, unb an tüa§ fie ifjr Seben gef^^et, unb

lt)ie il)r 2eben it)r 3}^eifter gemorben unb nic^t fie it)xe§> £eben§

SD^eifter; benn ber ©eift ift'§, ber i!)nen fe^It. Db ber 5lngft

um§ ®elb bergeffen fie (S^ott, tjobtn meber 35ertrauen auf it)n,

nod) ein (Srgeben in feinen SBillen, fie merben betrübet, gef)en

t)inmeg bom §eile, bem reichen güngtinge gleid), merben er*

bittert im ©emüte über hie 3D^enfd)en, bermögen ii)rer ©emofjn*

:^eit feinen Strang anjutun, triebe unb (Sintrad)t ftjerben ge«

brod)en, meil fie nur gebaut gemefen auf bie änderen S5er^ält*

niffe, auf be§ Seben§ gemoilnten ©ang unb ni(^t auf ben leben==

bigen ®eift, ber gu jeber ©tunbe §u jebem Dpfer bereit ift,

bereit ift, ba§ ^luge au§§ureigen, bie |)anb abjuf)auen, öon benen

^rgernig fommen. ©ie follten boc^ nur nac^benfen, mie oft

\t)X griebe auf biefe SSeife geflört mürbe, tüie oft it)r eigene^

®emüt 3^ugni§ rebe, ha^ Q^ott it)nen nid)t über alle^ fei, mie

fie §u fc^mac^ feien für i)a§> fleinfte Dpfer, ber geringften 2ln*
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forberung erliegen unb betrübet n)erben. ga, fie [ollten nad)=

benfen, itiieöiele 9}?enfd)en nnb §au§t)altungen auf biefe 2Bei[e

äu&erüd) unb innerlid) ^ugrunbe gegangen feien, eben tüeil

fie nie erfannt, tüa§> i!)nen fet}Ie. §eute fei ber ^fingfttag,

unb folange er n?ieber!el)re, fei gültig bie SSerljeigung, lia^

QJott feinen Q^eift geben molte benen, bie barunt bitten, ©o
füllten fie erfennen, ha^ btefer (25eift bie I}öd)fte (3abe fei,

irelc^e ®ott un§ 90^enfd)en merben laffe, follten an fein ®e=

binnen ha§> £eben fe|en.

^ie§ ift ber ©eift, ber in ($;i)rifto bie SSelt übermunben

l-jat, in jebem fie überminbet, ber in (Sfjdfto ift; er ift !öftlid)er

al^ ©über unb ®oIb; bie SSelt nimmt il)n nid)t, ber %oh raubt

i:^n nid)t, er bemaljret ha^- ©lud in jebem SSerI)ältnig, ben

^rieben in jebem §aufe, ha§> Genügen in jebem §ergen; e§

ift ber, ber un§ hen 35 o r g e
f
d) m a d ber ©eligfeit gibt unb

ber 6d)lüffel §um §immelreid) ift.

tiefer (^eift mar'g, ber bem reid)en güngüng fel)lte, ber

nod) foüielen fe!)It, unb ot)ne biefen iff^ bem SO^enfd)en fdjtnerer

in§ §immelreid) §u fommen, al§ e§ einem ^amel tnirb,

burd) ein 9^abelö!)r §u ge^en, unb fd)n)er befonber§ ift'§

bem 9^eid)en, njeü er fein (JJenügen in fein SSefi^tum feget

unb e§ bergigt, ha^ meit über bem ©elbe ettnag anbere§ ift,

in bem einzig ha§> Genügen mopet, ha^ feft bleibet im 2ehen

unb im Sterben, in gefunben unb !ran!en Sagen, in jeglidjem

Sßed^fel biefer SSelt; unb menn iljm bann fein ®elb Sommer
bringt ober fein Genügen mel)r gibt, bann gel)t e§ i^m mt
bem S[Renfd)en, ber in§ SSaffer fällt unb nid)t fc^mimmen fann,

in jappeinber 5Ingft befd)Ieunigt er feinen Untergang, ^ie

^efonnen^eit :^at er nic^t, bie §anb §u fel)en, bie rettenb fic^

it)m bietet, er faffet fie nid)t, er ftöfet fie öon fid), er ge^et unter.

60 rebete ber Pfarrer im allgemeinen, füljrte aber ba§

Snigemeine im befonbern näl)er burd) unb belegte a\U§> mit

bem Seben. ^a marb hen (^Hebern ber gamilie ber %e]ct

lebenbig, ber Stein marb §um Diamant, ber bie t)enften ©traljlen
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burd) it}re Seele luarf, alle %a{kn erteudjtete. (5§ \vat

it)nen, al§ fel)e bcc Pfarrer in i{)rem ©ergen eine eigene

«Sdjrift unb lefe iljnen bie nb, unb biefe 6d)rift er^ätjle alleö,

wa§> fie erlebt, unb tüie e§ in il)ren (Seelen getoefen, n^ie ein

3rrtum fie an hen 9f^anb be§ Hbgrunbe^ geführt, unb tefe nun
aud) ah, tva§> in foldjem ^i^iftfinbe Ijelfen fönne, unb n)a§ i^nen

mirflid) geI)oIfen.

äöunberbar njurben fie gerül)rt unb erI}oben, al§ fie im

2Bed)feI il)rer Seelen, in ben 9^egungen, bie fie füllten, ha§>

^eljen be§ ©eifteg erfannten, ber iljuen fo lange gefe!}It, at§

fie beutlid) beffen fid) bemüht rtiurben, ha^ ^fingften gemorben

fei in xtjxem §er§en, ha^ fie ein ®ut erlangt, tvt\d)t§> über atle

©üter ift, beffen $kangel bie gan^e SSelt nid)t erfegt, bag

ber §err fie in bie ginfternig gefü^ret, bamit in ber Hngft ber

9^ad)t if)re ©eelen ben SJJorgen fud)ten, i^re klugen nad)

bem 5{ufgang fid) rid)teten, big bie Sonne !am. ^n Staunen,

in frommer 33en)egung berfunfen, I}örten fie, tüie bon ber ^an§et

I}erab abgelefen marb bor ber ganzen ©emeinbe i(}rer §erjen

(Siefd)id)te unb 3#önbe, e§> mar, aB ftünbe bort o^en ein

munb erbarer g^^^^^l^^^Ö^^/ ^^ melc^em §u fel)en träre ha§

gnnere ber ©er^en, meld^e^ fonft ben klugen ber 30^enfd)en

berborgen ift.

Unb bag ber Pfarrer fo beutlic^ auf fie rebe, i^r ®el)eimfteg

bor ber ganzen ©emeinbe er^ä^Ie unb erläutere, fie §um ®egen*

ftanb ber allgemeinen Betrachtung mac^e, ha§> (barüber) jümten

fie nid^t; e§ mar it)nen, afö muffe e§ fo fein, afö feien gerabe

foId)e (Sriebniffe Gemeingut unb follen nid)t unter ben Sd^effel

geftellt merben, fonbern auf einen Seud)ter, bamit bie §er§en

ber 9^äd)ften aud) gewonnen mürben. ^§> !am mand)mal fie

an, ha^ fie faft be§ 2Borte§ fid) nid)t ent(}alten tonnten §ur

S3eftätigung ober Erläuterung beffen, mag ber Pfarrer fagte.

SSenn er il)re tarnen genannt ptte, fie Ratten eg nid)t ge='

jürnt, henn, meinten fie, muffe bod^ jebeg £inb, meld)eg in

ber Äd}e fei, miffen, men e§> angef}e; nur fonberbar bünfte
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e§ fie, ha^ ni&ji aller klugen auf fie gerid)tet feien, bie ©nt^

ferutern nid)t aufftünben, nad) it}nen §u fe'^en, ba^ alle mad)ten,

a\§> merlten fie nid)t, treu ber Pfarrer meine.

9n§ ber Pfarrer fd)Iog, fü{)lten fie, ba^, n)a§ in tt)nen n)ar,

gefeftigt Sorben; fie I)atten in iljrem 5lder einen (Bd)a^

gefunben, ober erft je|t fannten fie x^n rei^t unb npugten, trie

er p bemaljren fei me'^r benn atleg ouf ©rben. Hub al§ ber

Pfarrer einlub, §um Sifd)e be§ §erm p fommen, mer öon

§er§en fein Singer gu fein bege!)re, ha flang biefer 9^uf

itjnen ganj anber§ a\§> fonft, ni(|t me:^r fo toie eine allge^

meine ©inlabung, fonbern e§ ging fie befonber^ an, unb e§

bünfte fie, fie müßten S3efd)eib barauf geben. Unb afö fie gum
SD^a^^Ie gingen, gingen fie nid}t rtiie fonft al§ foldie, meld)e ha§>

'öiedjt f)ätten baju unb e§> nic^t öeralten laffen n^ollten, fonbern

atö ob fie I)inge§ogen mürben njie burd) einen 5D^agnet, burd)

eine unfid)tbare 9D^ad)t, mie ber ^ürftenbe pr SSafferquelte,

ha§> oerloren gemefene ^inb pm ^ater, ber tüieber auftaudit

in feinem (55efid)t§!reife. ^a§ (Einzelne, SSefonbere mar t)er=

geffen, untergegangen in bem großen ®efü!)Ie, ®emeinfd)aft p
f)aben mit bem ^ater unb bem ©o^ne burd) hen ®eift, ber

lebenbig in ii)nen moI)ne, unb al§ Siegel biefer ©emeinfdjaft

empfingen fie be§ Wol}\e§> äußere 3^^^^^^/ "^^^^^
f^^ empfanben

e§ in unau§f|)red)Ud)er gnnigfeit, baß meber SSelt nod) 2;ob,

meber Seufel nod) ©öHe fie mei)r oon ®ott §u fdieiben ber^

mödjten.

©ruft, aber in getrofter greubigleit Oerlie^en fie \)c^ §au§

be§ §errn, fie maren erbauet morben.

ä)er (Strom ber Seute ummogte fie, unb feltfam !am e§

it)nen öor, bag fie mit i!)nen unbefangen f)eimgingen, mie fie

mit i!)nen gefommen maren. 92iemanb gebad)te mit einem

SBorte, ha^ fie ber ©egenftanb ber ^rebigt gemefen. ©rftaunt

t)örten fie, mie ber eine fagte, ber Pfarrer prebige alle anbere

(jeben gmeiten) «Sonntage über öJeij, man merfe moI}l, ha^

er felbft nid)t üiel fjabe. (Sr müffc fageu, e§ mad)e ii}m Sänge-
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tueile, alte onbere (Sonntage ha^ gleidje §u I)ören. ©in anberer

[agte, er Ijätte e§ mot}! genterft, ber Pfarrer t}ätte anf t^n ge^»

ftid)elt, ha§> Ijätte er n^oljt !önnen bleiben taffen; e§ bün!e ii)n,

an einem f)eiligen 6onntag fdjicEe ficf) ba§ nid)t, er fönnte bie

Seute rt)oI)I ru{}tg Iaf[en. ®a fei ber Pfarrer Ie^t(}in gefommen
unb l}ahe ha Steuer (Unterftü^ung) gebettelt, er ujiffe nid)t

mel)r für mag, unb er i^ahe i(}m nid)t§ gegeben; man tjobe

fein ©elb nid)t nur für anbere Seute, unb er f)abe e§ bem Pfarrer

gefagt, er tvoUe erft für fid) forgen unb fel}en, ha^ er genug

I)abe. Unb je^t ge^e ber unb f)atte eine ganje $rebigt auf

if)n, für einen Pfarrer bünle e§ il)m nid)t fd)ön. ^ber bem
lüolle er e§ eintreiben, bie erften (nädiften) fed)§ SSod)en

fe^e if)n ber ntd)t mel)r in ber Äd)e. '^odj f)atte ber eine biefe§

§u rügen, ein anberer ettt)a§ anbere^; jeber Ijatte eine anbere

^rebigt ge^^ört a\§> ber anbere, nur barin maren bie meiften

einig, bag bie, meld)e fie gehört, iljnen nid)t gefaHen. @r fönnte

e§, tüenn er n^oHte, fagten fie; öor ad)i Xa^en ^abe er eine

^rebigt gel)abt, Seib unb ©eele t}ätte noc^ lange gefd)Iottert,

aber er möge ey iljuen gar feiten gönnen, ba§ fei aber nid)t

beft (befto) bräüer, menn einer e§ fönnte unb nid^t mollte.

9^ur menige ßeute nal}men feinen %e\l an biefen Urteilen,

gingen in ftillem ©ruft il)re SSege; benen :^atte ber Pfarrer

aud) etn)a§> Snmenbigeg getroffen, unb bem bad)ten fie

nad) unb rebeten nid)t in ha§ ^tllgemeine; §um ®i§|3utieren

tvax \)a§> §erj it)nen ju üoll, unb mit i^rem eigenen Qnnem
§u bemeifen, mie red}t ber Pfarrer ge'^abt, ha^ mod)ten

fie nid^t. ßg ift mit bem S^tüenbigen eine eigene (Bad)e, man
oer^üllet t§> ärger afö feinen £eib, unb bie ^ülte mirb

oft fo bid, bag fein Sluge metjr i)inburd^bringt, uid)t einmal

ba§ eigene, unb bie guöerfidit auf biefe §üne wirb fo gro^,

ha^ man nid)t einmal benft, ein Singe fönnte burd)bringen,

unb ®otte§ Sluge nimmt man in biefer SJleinung nid)t au§.

®iefe§ SSerf)ünen ^at aber auc^ feinen ©runb in ber 5Ingft,

nic^t berftanben ju merben, in ber 5Ingft, bag bie, htmn man
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ha§ mirenbtge Seben erfd)IteJ3t, ©pott unb Wuiwxlien mit

bem[elben treiben möd)ten, treil fie e§ nid)t tnürbigten, nid)t

begriffen, mie ^inber mit 'oen !o[tbarften ©belfteinen ni(i)t

anber§ umgeben afö mit gemeinen Steinen, unb gemeine Seute

befto lauter unb l^ö^nifrf)er über ha^ ©ble fpotten, je f)öi)tt

e^ über i!)rer ©efinnung ftel)t.

^arum aucf) fiel e§ tneber bem ß^^riften no(f) bem ^nneli,

nod) il)ren ^inbern ein, hen ßeuten bie ^rebigt au§§u*

legen, mie fie biefelbe üerftanben, unb fie mit it)rem äugerlid)

unb innerlidf) ©rtebten gu belegen. (Sie niurben faft frot), bo^

ben onbem i!)re klugen ober DI}ren gel)alten (gefd)Ioffen) gemefen

unb ha§, tüa§ fie fo !Iar gtaubten, il)nen bunfel unb berborgen

geblieben, unb fagten nur '^ie unb ha, menn fie nid)t onber^

fonnten, ein SSort in§ ^flehen ber Seute, itjnen tjätte bie ^rebigt

gefallen, e§ bünfte fie, e§> !önne ein jeber feinen ^eil baöon

nef)men, unb menn man bem Pfarrer nad) täte, fo !äme e§

ni(i)t bog.

5lber at§ ber ftitle S^ad^mittag f)erauffam, bie ^ienft^

boten i^re SSege gegangen maren, f(f)ön fonntäglicE) feierlid)

e§ um§ §au§ marb, ber S5aumgarten, faft einem t)eiligen §aine

bergteid^bar, mit leifem 6äufeln bie 33emo^ner be§ §aufe§

in feinen füllen ©(i)atten lodte, afö fie o!)ne 5lbrebe,

aber öom gteici)en guge getrieben, ein§ nacf) bem anbem !amen,

t)a§ eine noc^ bor biefem S3aume ftunb, ha§> anbere 9flau^en

abftreifte im SSorübergeben, enblid) alte fid^ ^ufammen^

fonben unter einem mäd^tigen ^Ipfelbaume unb fid) lagerten

in§ !ü^le ®ra§, ha rebeten fie bon bem, ma§ in il)rem

gntoenbigen borgegangen. Men tüar e§> mit ber ^rebigt gleid)

gegangen, allen mar fie ein ©piegel gemefen, in meldiem fie

mel)r ober meniger flar i^re innem ^uftänbe gefe^en, unb ehtn

be^megen fal)en fie fo !lar unb beutlid), ha'^ ber Pfarrer burd)*

ou§ red)t ^atte, unb ha§ eine, ba§ not tue, eben ber (55eift be^

§errn fei, unb ha^ fie eben be§megen fo unglücElid^ gemefen,

meil ftatt be^ &ei\te§ ha^ @elb §ebel, SRittelpunlt, giel i^re^
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Üebe\x§' geiuefen, unb ha^ e§ nur ber (Steift beö §errn c^emefen

fei, ber bie iuilbeii SSeKeu in iljrem §er§en unb in ifjreni §auö*

mefen geftiüet.

SBunberbar aber fd)ien e§> dien, h^te ber Pfarrer ge|3rebigt,

aB rebe er a\i§> \t)xtn ^erjen I}erau§ unb !(eibe e§ nur

in SBorte, maS er in ben[elben gefel)en, unb mad)e i^nen nur

beutlid) unb ^^ell, tva§> fie felbft gefüt)It, ged)net, aber o^ne

if)m red)t SBorte geben §u fönnen. 6ie njugten, er !annte fie

lüenig, üon i!)nen !)atte in S^Ijregfrift niemanb mit i^m ge='

rebet, üon i^rem S^iT^^^^iß^^ lonnte niemanb anber§ i^m ^e*

rid)t gegeben ^aben, fannten fie e§> fetbften bod) !aum. ^ie

Vorgänge ber legten 2öod)e fannte ebenfalls niemanb. Sie

mußten e§ nid)t anber^ §u erflären ü\§> eine S^gung (ä^otte§,

ber aud) nod) ^eut^utage burd) ben 3J?unb feiner ^ned)te rebet,

bie ö^eifter lenlet, bie §ergen gu treffen meig. ®enn mer iff§,

ber bem ^rebiger hen Xe^t jur §anb gibt, ber bem Xe^t 2eben

gibt in be§ ^farrer§ Reifte, bag er aufblüht unb §ur $rebigt

mirb unb gerabe §u biefer unb ^u feiner anbern? 2)er,

of)ne beffen Sßillen fein §aar au§ unferem Raupte fällt unb

fein (Sterling öom ^adje, foltte ber nic^t aud^ Wadjt in ben

öJeiftern ^aben? Unb ber, ber fid) öerfünbigen lägt burd) bie

9^ad)t mit iljrer (3^rad)e, burd) ben Sag mit feiner 9lebe, burd^

jebe 35Iume, bie auf bem gelbe blüljt, follte ber fid^ nid^t aud)

burd) eine ^rebigt öerfünben laffen fönnen, unb §rt3ar gerabe

fo, mie er e§ mill? 60 meinten e§> bie Seute unb fanben großen

3:roft barin, bag ©ott fie angefe^en unb ben (^eift be§ $farrer^

alfo gelenfet.

®g mar aber nid)t nur ber Xejct gur ^rebigt aufgegangen

in beg $farrer§ ©eifte, fonbern feine ^rebigt mar aud^ auf=

gegangen in il)rem (Reifte, mar Seben geworben, b. f). f)atte

mit i^rem Seben fic^ bermoben, unb biefe§ Qeben trat in balb

fd)roffern, batb milbern Übergängen, gerabe mie e§ ber QuIaU

ober ba§ munberbare ©ebanfenf^iel in unferer (Seele mit=

brad)te, in fd)einbar rein n)eltlid)en (5)ef|)räd)en gutage, n:)eld)e
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bem f^remben bienetd)! gemüttid) gefdjienen, in benen er aber

and) feine 6^ur be§ I)ö()ern Seben§, eine§ f)eiligen ®eifte§,

eine^ :^ö:^ern 3Inf[(i)tt)unge§ geat)net I)ätte. 5iber e§ [trömet

ber ©eift be§ §errn burd) ^elb unb Södb, burd) 9^e[fel unb

Steife, er ftrömt burd) alte unfere £eBen§öer!)äItnif[e, burd)

alle SBorte, tromit mir fie be§eid)nen, menn ber (SJeift be^ §errn

in un§ ift. 9^r un[ere gungeng meinen, er fei an be[limmte

SBorte gebunben, n»ie bie 6eele eine§ f^rofd)e§ in ben £eib

be§ gro[d)e§.

®ie g^eube, bag bie ginfterni§ Vergangen, ber SJJorgen

trieb er angebrod)en, hxadjte fie auf ben üor i^nen üegenben

5^ag unb feine ©eftaltung, unb biefe ©eftattung n?ar nic^t blo^

ein 9^ebel, ^otij oben im Gebiete ber Süfte, htn man mit be^

9Jlunbe§ |)au(^ öon einem 9}?unbe §um anbern 5D^unbe treibt,

mie man and) oft S3t)§luft (9^orbofttüinb) unb SSetterluft (©üb^

mefttninb) il)r ©l^iel treiben ftel)t mit hen S^ebeln, fonbern biefe

(^eftaltung ftellte mitten im Seben ah, unb fie brüdten fid) au§

barüber. mit ganj natürlid)en, allgemein t)erflänblid)en SBorten;

n}a§> aber für ein ®eift in benfelben lag, ha^» füt)Iten bie, tve\ä)t

gleichen ©eifte^ maren, fel)r tt)oI)I.

©r rtjerbe alt, fagte ber ^oter, er fül}le mol}!, er möge nid}t

met)r allem nad), unb fo fönnte ö\)pt (eben) bietet beffer geljen,

alg e§ gel)e, aber änbern fönne er e§ ntd}t moI)I me^r. ®ie

gungen möchte er nid)t öerfäumen, barum fei beffer, er ftelle

barau§ (trete §urüd) unb laffe bie ^inber mad)en. Sßenn fie

öppe einanber t)erftet)en mollten, fo mügte er nid)t, marum e§

nid)t get)en foHte.

©§ fei \i)X aud) red)t, fagte bie Wlntttx, fie luolle fid) \vo^

gerne barein fd)iden. 6ie unb ber SSater wollten in bie §inter^

ftube ober fönnten eine 2öol)nung mad)en laffen auf ha§

Dfentiau^ (35adf)au§), bie mürbe foüiel ni^t foflen; unb menn
man etmaS raten fönne ober I)elfen, fo fei man immer nod)

ba, unb bie Sangen feien nod) mand)mal frol) über einen. 5lber

anftänbig märe t§, menn 3f^e^Ii t)eiraten mürbe, fonft fel)e fie



138 65elb unb ®eift, ober bic $8etfüt)uiinc5.

nid)t eilt, luie ha§> ju luadjeu Jüäre. 51imeliefi tüerbe ui(f)t immer
bableiben moHen, unb lüenn (5t}rifteü heiratete unb (eine grau
bie §au§!}altung mad)en müßte unb 9fle§ü nehmte (näf)me)

einft hen §of §ur §anb, fo täte e^ (£()ri[leli§ ^^mu tvtt), unb

e^ ginge nid)t gut.

9?e§ü unterbrad) bie 9[Rutter unb jagte, bon bem ujolle er

md)t§ I)ören, er moKe fie nid^t vertreiben, ^em ^ater l)elfen,

trie er fönne unb möge, ia^ molle er gerne, unb e^ fei

feine 6d)ulbig!eit; aber ha§> §eft folle er nic^t au§ ber §anb
geben, ^om §eiraten möge er aud) nid)t§ ^ören, er merbe

!aum t)eiraten, unb Ijeiraten, nur um bie 5[Rutter au^ ber £üd)e

§u bertreiben, ha^ möge er gar nid)t, fie fei it)m §u lieb baju,

unb fie tjahe bie Sac^e breißig S^t)re gut gemad)t, e§ fei bie

grage, ob je eine i^r bie 6c^u^riemen auftäte.

„§e," fagte ©tjrifteti, „jemanb mirb I)eiraten muffen, id)

meine, id) ober bu, bom 5lnneliefi mill id) nid)t reben, ha^ ift

lein grag. gd) aber mill nidjt f)eiraten, fo ein fränftic^er SJlenfd^

tüie id) bin, foll nid^t ein §au§ aufrichten, unb id) fönnte Ieid)t

eine eitjoiten, fie brächte mid^ ha^» erfte ^albe ^atjx unter ben

^oben. 9^ein, id) milt bei bir bleiben, trir finb öppe (ja bod))

immer Vorüber gemefen unb werben e§ aud) bleiben, ^u
mußt heiraten, unb ba§ bu efma^ im 6piel t)abeft, ba§ !)aft

bu mir ja einmal felbft gefagt, unb längft Ijätte ii^ e^ auf§ Xapet

gebrad)t, tüenn id) e§ nid)t ob unferm ^lenb üergeffen l)ätte.

2)u aber !)aft e§> nid)t, benn feitljer ^aft bu ja leinen %ui jum
Sang gef)oben unb leinen Stritt be§ 9^ad)t^ §um §au^ au^ getan."

'öte^li tüurbe rot unb mollte fid) berteibigen, ba fragte

bie SD^utter: „§öf, rt)a§ ift ha§> mit b'§ ^omgrütbauem 5:od)ter?

S)u l)aft mid) einmal nad) il)r gefragt unb fo tounberlid) babei

getan. Qd) tjahe bid) bamal§ abgefd)nau§t (abfa!)ren laffen),

eg ift mir feit^^er mand)mal leib gemefen, unb id) f)ätte mieber

babon angefangen, aber balb fc^idte e§ mir fic^ (paßte e^ mir)

nid)t, balb bad)te id), bu fageft mir jegt bod) nid)t§ meljr, unb fo

fd)tüieg ic^. 3f^ bir bie oppe (etma) im ©inn?"
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„D aparti niü)t/' fagte 9^e§Ii.

„&ör', fage e§ frtj red)t (ja) gerabe t}erou§. SBenn e§

etira^ ift, fo !ann man bir I)elfen. ©§ I)at fd)on mand)er fo ge-

fd)ix»iegen unb :^at bie 6ad)e fo in fid^ fetbft üerbrüdt unb ift

^intenbrein reuig gemefen," antwortete bie 5[Rutter.

„§e nun," fagte 9^e§Ii, „fo mill id) e§ gerabe ^erau^fagen,

ba§ 9Jleitfd)i ^at mir gefallen tvxe no^ !ein§, i(^ glaube nid^t,

baß e§> em§> gebe, ba§ i^m bie 6d)ul)riemen auftäte, unb id)

fjobe gleid) gebadet, ba§ ober !ein§! Unb e§ ift mir nod) fo,

aber id) fef)e tvo^, ha^ e§ ni(^t§ barau§ gibt."

„SSarum?" fragte ©Triften, „^aft gefragt?"

„§e nein," fagte ^e^li, „aber id) wei^ eg fonft."

„Sßie fannft bu fo etma§ miffen, menn bu nid^t gefragt

^aft; ba§ ge^t oft anber§, afö man ben!t. Ober ift ha§ SD^eitfd)i

üerljeiratet?" fragte ber ^ater.

„6etb weig id) nid^t," fagte Ü^e^Ii, „unb bom 5D^eitfd)i

tüoHte id^ nid)t reben, e§> fd)ien mir, aU märe ic^ if)m nid)t gang

unanftänbig (gumiber), freilid) irrt man fid) leitet. 5lber e§

ift nod^ etma§ anbere^."

„60 fage bod), ma§ iff§," fagte ber SSater. „3ft öp\)\^

§'fd)üd^en a be ßüte (ju fd)euen an ben Seuten) ?"

„§e, mie man mill," fagte 9^egli. „^er SSater ift fel)r

reid^ unb grufam geizig, unb, mie id) gehört, ift it)m für feine

^inber nid)t gleid) einer reid) genug, unb menn e§> aud) einer

ift, fo min er bann nod) e!}etagen {btn @f)e!ontra!t fd)tie6en)

auf alle güli (auf alle g-ormalitäten), ha^ e§ feine %xt I)at.

©r I)ätte fd^on §mei 2öd}tern fo gebraud)t unb e!)etagen

laffen, ha^ feine ^od}termänner ba!}eim alleine erben unb it}re

anbern ®efd)mifter mit leeren §änben ge^en fönnen. ®a§

min id) nun nid)t, idf) milt midE) an meinen (S5efd)miftern nid)t

berfünbigen, bag id) benfen mug, fitiber unb £inbe§!inber

müßten e§ entgelten, unb mo man unter foId)en ©ebingen

(33ebingungen) gufammenfommt, ha fie!)t man mo^I, ma§ S^rum^f

ift, unb mag e fellige (foId)er) ^rum^^of fann, ha§> tjahen mir er*
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fal)ren. Sd) begeljre nid)t niel)r aly meine Sac^e, (£()rifteti

unb ^(nneliefi gel)üren {t)re Steile fo gut Qt§ mir, wenn e§ einmal

^um erben !ömmt, \va§, fo (^ott inill, nod) lange nic!)t ge*

fd}ef)en mirb."

„Soy ([)ör') 35ruber/' fagte 5(nneliefi, „trenn e§ nur ba§

ift, fo adjte bid^ meiner nid)t. ß()rifteli f)at nur ©päße gel)abt,

unb e§> ift bann nod^ lange nid}ty ^id)tige§ (in Orbnung), unb

menn iäj hiii) bamit fann glüdlid) mad)en, fo bleibe id) lebig.

®§ märe ja fo mand^er if)r (^lüd gemefen, menn fie nic^t gel)eiratet.

SBie mo(}I e§ mir ift bei ^ater unb 9Jiutter, ha^ meig id), mie e§ mir

aber fo mit einem SD^^anne ge^eu mürbe, ha^ ift ein Üngemiffeg."

„Söie mir e§ jufammen Ijaben (mie mir miteinanber fteljen),"

fagte (Sf)rifteli, „toei^t bu, unb menn bir ha§> 9}^eitfd)i anftänbig

ift i^a^t), fo mad)', ma§ bu fannft, unb ma§ mir bir baju t)elfen

fönnen, barauf gäljle, unb menn bir ber ^ater ben §of abtreten

min !auf§meife um ein 33inige§, tc^ für mid) (für mein Seil)

l)ätte nid)t§ barmiber."

„^on bem mill id) nid^t§ I)ören," fagte 9fle§Ii, „SSater unb

SJlutter fotlen it)r (Badje bel)alten. ®ag fie megen einem ^inbe

fid) bie §änbe i'mhen follten, ha§> tue id) nid)t. SSegen einem

9J?eitfd)i laffe id) SSater unb SJ^utter nod) lange nid)t auf bie

Seite ftellen, mir finb jet;t fo fd}ön beieinanber, mir rtjollen

nid)t alfobalb Ungute t}ineinmad)en."

„Wix täteft bu einen großen ^^efallen, menn e§ fid) mad)en

liege," fagte bie SJ^utter; „menn id) fterben follte, unb ha§>

merbe id) balb, e§ loäre mir ein großer 3:roft, menn id) beine

grau gefel}en I)ätte."

„SRutter, fd)meig' t»om Sterben, bu barfft un§ nidit fterben,

unb t»on einer grau fd)meiget mir." „Unb id) fd)föeige nic^t,"

fagte G;t)rifteli. „®g ift bod) bann nod) nid)t gefagt, ba| e§

immer gleid) gel)en muffe, unb probieren fi^abet nid)t§. (S§

!ömmt nur barauf an, ob bid) ha^ 9J^eitfd)i milt ober ntd)t, menn

man ha§> t)erne!)men fönnte, fo müßte bie (Baiije batb rid)tig

fein. §aft hn feit()er nid)tg oon il)m oernommen?"
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5^ein, [agte ffie§i\, er I}ätte nid)t gemußt, tva^ haS» '^ladi^

fragen abtrage, tvo e^ beffer tüäre, er üergeffe bie gange (Sacl)e

je e^er je lieber.

„2)a !}aft bu unred^t getan," fagte (5()rifteti, „unb id) luid

für birf) öernetjmen, mag nötig ift; e§ ift mir anä) haxan ge*

legen, ha^ bu eine red}te grau erl}alteft, unb menn bie SJ^utter

fo greube I)at an einer (SoI)n§frau, fo muß fie nod) bor Dftern

eine Ijaben, ober id) mill nic^t (Sf)rifteli tjeißen. 3Sater, gib mir

einige Sf^eutaler in (Bad (bie ^afi^e), bie meinigen finb neue

ufe (gerabe alle), unb id) mit! um etma§ au§, um Stoffe, ^ü(}e,

6d)afe, fei e§, ma§ e§ moHe, unb fomit I}abe ic^ ®elegenl}eit,

auf ha§> 2)orngrüt §u lommen, nnbelannt, üieneid)t mit bem
ä)teitfd)i (3J?äbd)en) g^reben, unb öernet)me allmeg, ma^ für

Sßerd) an ber totfei ift, unb mie bie (Badjt öppe (etma) angu*

feieren (an§ufäffen) märe."

„'^adje, wa§> bu millft," fagte 'öle§i\, „unb id) ban!e bir für

bein 5lnerbieten, aber id) mill bid) nid)t gel)eißen I)aben unb an

nid^ty fd)ulb fein, gljr feib alle nur öiel gu gut gegen mid),

aber ic^ milt e§ aud) feinem bergeffen."

„^a§ l-jäite id) bor ac^t 2:agen nod) ni(^t ^offen bürfen,

baß e§> fo fommen fönnte," fagte bie SJ^utter, „imb menn e§ mir

jemanb gefagt ^ätte, fo l)ätte id) e§ i!)m nid)t geglaubt. 5(ber

bei ©Ott finb alle iiinge möglid), unb mie er ha^» Unglüd ein=

bred)en läßt mie einen ^ieb in ber '^aä^t, marum follte er nid)t

aud) ha^' &lixd !)erauffü!)ren mie bie (Sonne au§ il)rer Kammer,
menn bie §er§en bafür reif gemorben finb."

„§ord), ma§ ift'g," rief 3fte§li unb fj^rang bom 33oben auf.

Sangfame ®Iodenfd)Iäge "fällten einzeln burd) bie ßuft, alle

fprangen auf. „^§> ftürmt! SSo brennt'^?" frugen alle. Stand)

mar nirgenb^ ju fet)en, aber nur im §albfreife lag frei ber

§ori§ont bor it)nen. «Sie eilten bem §aufe gu, in §mei 9)tinuten

fat) man Ste^Ii, ben geuert)a!en auf ber M)fel, hen ©imer baran*

gei)ängt, in rafc^em Sauf bem ^ird)turme gueilen, mo immer

ängftlid)er bie (^lode um §ilfe mimmerte, unb berfd)munben
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luar bc>j jcl)önc ^^ilb ber innigen g^miüe, t)erfd)(ungen boni

äßirbel ber SSelt.

9'(ber fei and) 'oa^ S3iib t)erfd}n)unben, ift nnt ber ©eift

geblieben; ber tebenbige ö)eift fprü()t nene S3i(ber immer mieber

auf, fd)üne ^inber, Qeugen feinet £eben§.

SBer I}at nid}t fd)on hen Unterfd)ieb bemerlt, ber im Änge
ber ß^toden liegt, e§ gefül)lt, mie t)erfd)iebene (Sm:pfinbungen

fie erregen im menfd)Iid)en ©emüte?

^rnft unb !)od}, mie üom §immel ^er, ertönen fie, menn

fie hen SD^cnfd)en rufen in ®otte§ §au§, fic^ §u bemütigen

öor bem Qlllmädjtigen, fid) auf§urid)ten am ^Illerbarmenben;

bumpf tönt bie Sotenglode, t)on meitem I)er mirb e§> einem,

atö Ijöre man auf hen ©arg bie ©rbe :praffeln, al§ berfinfe man
in ein bun!Ie§ ©etnölbe unb ^öre immer ferner unb ferner

be§ 2eben§ flang. greunblid) unb milb tönt bie ^ef^er^

glode. SSer be^ 5(benbg über S3erg unb Sal ba§ freunblid)e

©eläute tjört, bem mirb, al^ empfange er freunblid}e ©rüge,

ein gaftfreunblid) Saben §u füger füntje, al§> öeiTietjme er be§

^ater§ 9^uf, fid) §u ftellen unter beffen treue §ut, §u legen

aiV fein 6orgen unb ©innen in beffen meife §anb. SIber

menn bie geuerglode erfd)ant, ha §udt ©direden burc^ bie

Seelen, SSeiber merben blag, ^inber meinen, SD^änner ^ord)en

t)aftig auf, flärfer flopfen bie §)er§en. (£§ tönt öom ^urme
^er mie Sßeiberjammer, mie finbergenjimmer, mie be^ geuer§

£niftern, unb je länger bie (Slode läutet, um fo inniger (etma:

einbringlid)er) fd)einen il)re 2;öne ^u merben, um fo ängftlid^er

mimmert fie, um fo lauter jammert fie. ©§ gie^t ba§ §er§

fid) gufammen, bange fud)t ber SD^enfd) ben SDIenfc^en, alle klugen

fud)en be§ 53ranbe§ 3^id)en, hen bunfeln S^aud), ber ireitt)in

be§ ^ranbeg ©tätte meifet, ben §e!fenben ber büftere ©tem
über ber ©tätte, mo §ilfe nottut. Unb jeber rät, mo^in bie
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bunHe Sßolfe tueifet, unb jeber fd)reit auf, wenn neue Sßeden

lüallen über S5erg unb %al, ha§> aufflammen neuer §äufer,

t)aä Qn\amvxen\iixx^en ber aufgebrannten üerfünbenb.

Um§ (5prigen^au§, tüeld)e§, tote übltd), in ber SO^itte be§

®orfe§ ftanb, öon n?el(f)er gemöf)nli(i) ha^» 2ßirt§I}au§ aucE)

nid)t ferne liegt, föä^renb bie £ir(i)e gerne gur 6eite ftet)t, itiie

billig au(i), ba§ erftere aB 5In!er ber SBelt, bie legtere ein 2öeg^

hjeifer au§ ber Sßelt — um^ 6|3rigenf)au§ fanb 'tRe^li, be^

^Bauern (Bo^n bon Siebimt^t, ha§> I}albe ®orf gefc^art.

2)ie einen fat)en in ben tüirbeinben Sf^aud), ber in ber gerne,

aber immer bid^ter, immer f(i)mär§er gen §immel ftieg; bie

onbern liefen ängftlid) ^erum, !)antierten mit ber Gpri^e,

banben 6{i)läud)e auf, fd^Ieppten (Simer I)erbei, fd}rien nad)

^ferben, meldie aber niemanb föerbe geben njollen, tva§ ein

red)t ®Ienb fei unb immer fo gel^e, fd)rien nad) einem ©tüd
£er§e in bie Sateme, ha e§> auf ben 5lbenb gef)e, unb niemanb

Wollte fernen !)aben ba^eim, aber ber främer t)ätte für^ ©elb,

fagte man. 6obaIb 9^e§Ii !am, frug er: „2Bo iff§?" 58e^

ftimmt n)iffe man e§ nid^t, fagte man, aber allem an (allem

2lnfd)ein nad)) §u llfbeget)rige*), unb bie Brunft fei gro^ unb

olle 51ugenblide fc^eine ein neue^ §au§ aufpgeljen. Slngfllid)

rief Sf^e^li nad) bem Sf^unbellenträger (2öinblid)tträger), bem
gü^rer ber geuerläufer (Söfd}mannfd)aft), ber wax nirgenbg

§u fe^en. @r fei meber bormittag nod) nai^mittag in ber ^ird)e

gemefen, I)ieg e^, er merbe um etma^ au§ fein, um eine grau

ober um eine £ut); maf)rf(^einltd) um ba^ Ie|tere, ha ex in

Vergangener 2Bod)e hen ^ernme|gern pvei üerfauft Ijäite.

ffieSli, rafd) entfd)Ioffen, frug: „SSer nimmt meinen ^alen?",

nal)m bie Sflunbelle, fagte, menn fie i)ier feine Sftoffe mef)r

(§u ftellen) öermöd)ten, fo folle jemanb rafd) f)eim §u xtjnen,

fie !)ätten nod^ bereu, aber mad)en follten fie, ha^ fie balb nad^^

!ämen, fonft fei e§> eine (Sc^anbe für bie gange ©emeinbe. ©erabe

*) f^ingierter S)orfname.
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au füldjcu Xiiißcii uci)inc mau ab, lüa§ für £eute iu eiuer Q>k^

meiube feieu, ob etma§ tuert ober nid)ty. ©eiue Stic^morte

qiugeu in mancf)e§ §erj, um fo met)r, ha fie üon einem

jungen S3urfd}eu, ber nocl) gu gar nid)ty etma§ §u fagen Ijatte,

famen uub graue §äu|jter trafen, bie §äupter ber Okmeinbe

ju fein meinten.

SSenn ein jeber Säubub fein Wlaul in bie (Bad)t Ijängen

(in bie ^Baö^e I)ineinreben) molte, fo t)ätte er nid)t§ ha §u tun,

fagte ber 5Immann, ober n)ol}Irt)ei§iid^ erft, al§ 9le§Ii in turpem

i;rabe bereite ein StüdE SSeg§ nieit mar. ©o ein Sümmel
miffe nid)t, bag man allmeg, el)e man fal)re, bie 9fioffe füttern

muffe, einem jeben ein gmmi (^iertelme^e) §aber ober ^mei,

öon mege man miffe nid)t, mann fie mieber jum treffen !ämen.

Unb nienn fie gefreffen l^ätten, fo fei e§ bann mand^mal nid)t

einmal nötig, ha^ man fal)re unb fc^on alleS ^'S3obe (nieber*

gebrannt), ^n gemeffenem Srabe fteuerten bie geuerläufer

unb mit iljuen mand}er, ber nid}t ba!}eimMeiben !ann, menn
9^ot irgenbmo ift, bem 33ranbe p.

ge tüeiter fie trabten, befto gewaltiger ftieg bor i^nen

bie 9fJaud)fäuIe auf unb t)erfd)mamm unterm §immel in eine

groge fd}mar§e 2öoI!e, ein ^meiteg (Gewölbe, au§ Sftaud) unb

9f^u§ gebilbet, befto Mglidier n^immerten bie ©loden, befto

größer n?arb ber SiRenfd)enftrom, ber bem 35ranbe gueilte. 6ie

Ijatten nid)t not, njie e§ oft gefd}iel)t, bei jebem §aufe ftilte §u

fteljen, §u fragen, ob man ha aud) geftürmt unb mo man meine,

ha^ e§ brenne, üor jebem ®orfe ftille ^u fteljen unb forgfam

nad) bem bünnen grauen %ähd)en §u fe^en, ha§> !aum fic^t*

bar irgenbmo oon ber ©rbe §um §immet fid) föanb. ^^ein,

ha lag offen, fd)marj unb fd)aurig ber glüljenbe £)rt bor i()nen,

tvo ba§ entfeffelte ©lement in mitber ©d)Iad)t rang mit

9J^enfd)en!raft, mo tt?eitt}er bie SSinbe bem geuer 5U §ilfe flogen,

bem 9}ieufc^en aber ber STcenfd). Unb mie 9f^egimenter, öom
Bonner ber @d)Iad}t i)erbeigerufen, nid)t ängftlid) ober be^

bäd)tig ha§> gelb umfreifen, meripeifen (überlegen), mo ©tanb



©etb uiib ®eift, ober bie $ßcrfö{}nung. 145

unb 3it9^^9 ^^ bequem[ten fei, fonbern in bie ©(i)Iad)t jid)

ftürjen, mo fie il^ren SSereid^ erreid)en, tno^I njiffeiib, ha^ bie

jdineKe §ilfe bie he\te ift, fo ftürgten bie 3[J?enfd)en fid) in 9^aud)

unb geuer, §u !äm|)fen mit 9iand) unb geuer; nur hen raffeinben

©prigen eilten ^nbige \)oxau§> unb f^äl)ten, wo $Iag unb

SSaffer fei für fie, mie aud) hen SSatterien bie 5Ibjutanten

borau^reiten, §u erfunben, wo bie Kanonen am bequemften

aB§upro|en, am t)erberblid)ften p rid)ten feien in be§ geinbe^

9ieit)en.

^ül)n brang 9le§li mit feiner ©d)ar in ben 30^ittel^un!t

ber (5d)Iad^t, fud)te bie öefät)rlid}fte ©teile, fud^te bie gü^rer;

bie le^tern fanb er nid)t. SSirre burd)einanber ujogten geuer

unb SDIenfd)en, georbnet tvax ber SSiberftanb nirgenb^. §ier

Befa!)Ien öiele, bort niemanb; mo jeber tat, wa§> it)m ber ^n-

ftinft gebot, ha ging e§> am beften. ^I§ üuger ^omman=
baut !)atte 9^e§Ii feiner ©d}ar geboten, beftmöglid)ft beifammen

§u bleiben; aber allen toarb'^ nid)t möglid), aud) l)ier toar

i)a§> 6d)idfal mäd)tig, ba§ feine ßuft §u I)aben fd)eint am 6d)eiben

unb S;rennen. ®ie geuerläufer mit hen ^ahn ftür^ten

§um S3ranbe, riffen feine SSeute, brennenbe S3al!en, i^m

au§ hen 8äl)nen, riffen eingebrannte^ nieber, alle 51ugenblide

in (S5efal)r, felbft §u feurigen S5ränben gu toerben. ®ie mit

htn ©imem [teilten fic^ ^u ben 6|Dri^en, löften mübe 50^ann^

f^aft ah, rei!)ten fid) in bie Sßaffer^üge, traten ein, mo Süden

traren, n)ät)renb 'ke§ii, al§ 9^unb ellenträger, burd) bie 3^eil)en

flog, orbnenb unb mal}nenb, 9[Rügige in bie 3üge ftellte, Hn-

fd^Iüffigen bie red)te ©teile n>ie§, hen ^erbanb erl)ielt gtoifdien

ber ©pri|e unb benen, bie ha^» Gaffer ba^in fdiafften. Sfle^Ii

erfuhr e§, wag e§ ^eigt, in n)ilb mogenbem, gen^altigem, an=

bauernbem S3ranbe einen Sßaffer^ug (3J^enfd)en!ette bt§ pm
Söaffer) pfammenpl)alten; Ieid)ter iff§, ein 9^egiment feft-

ju^alten im töblid)en ^artätfd)enregen, im faufenben 9fteiter=

fturm, [a wex wei% ob t§> fc^merer märe, ein §unbert §ufammen=

gefangener glö^e pfammenguljalten auf ber engen gläd)e

(öott^elfS 2Berfe III. 10
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einer >Qanh, at§ einen langen SSaffergug, befteljenb qu§ SO^enfd^cn

bon tjunbert Orten l}er. S3alb erleibet e§ einem (mirb e§ einem

guöiel), er brüdt fid) hinten ah (beifeite); balb fiei)t ein anberer,

ia^ er (einen ®efäl)rten bertoren, er fc^Ieidjt fid) meg; bann

änbert bie ©pri^e itjren 6tanb, unb menn fie mieber Sßaffer

min, fo finb md)t bie fjatben £eute met)r ha, ber S^\q ^f^ W^
§u furj; bann fömmt eine anbere 6pri^e angefat}ren, burd)^

brad^ bie 9^ei^e, au^einanber [täuben bie Seute; foHen bie

9fJei!)en fid) mieber fd^Iiegen, fie!)e fo ift nienmnb mel)r ha, nad)

allen öier SSinben ift alle§ au^einanber. 9^n foll alleg mieber

georbnet merben, bie SJJenfc^en l)alb mit bemalt §ufammen=

getrieben. — „SSaffer! Sßaffer!" fd)reit e§ üon allen ©eiten

l)er, unb mäl)renb man am beften brau ift, fömmt einer unb

befiel)lt, man folle fort !)ier, an einem anbern Drte fei ^ilfe

bringlid), unb !aum l)at man ha^ angefagt, fo laufen §mei anbere

bal)er mit 5lud)en unb 2oben unb mollen, ha'^ man ha ftet)en

bleibe, meil fonft alle§ übrige nod) §ugrunbe gel)e. ^a mu^
man bon neuem brau, mu^ bie au^einanbergelaufene §erbe

mieber gufammentreiben, muß fic^ müft fagen laffen, muß
t)on ^u|enben ^ören, man fei ein 6turm (unruhiger SD^enfd)),

ein ßöljl (?5infel), ein 2appi (SSafd)lap|)en), unb miffe nid)t,

ma§ man I)efei)le.

9^e§li erfuijr ba§ jum erftenmal, benn menn er fc^on bei

mehreren 33ränben gemefen, fo l)atte er bod) nie biefen ^ienft

oerfe^en. Seicht mie ein SSogel unb iixtjxi mie ein Söme mar

er §um 33ranbe gefommen, l)atte fii^ in benfelben geftürjt.

($§ mar ifjxn gar munberbar gumute gemefen, faft a\§> ob er

glügel t)ätte unb ^raft in fid), bie Sßelt §u be^mingen; er f)ätte

mäf)renb bem Saufe jauc^jen unb fingen mögen, menn e§>

fd)idlid) gemefen märe, unb meil er'§ nid)t burfte, riffen feine

S3eine um fo fd)neller au§, ha^ bie f)inter if)m olle Slugenblide

rufen mußten, er folle bod) nid)t fo laufen, e§ möge (oermöge)

it)m ja niemanb nac^.

gn faft freubiger Erregung I)atte er fid) in§ toilbe SSirr*
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tvavc geftürjt; aber wex tvei^ ntd)t, n^ie jebe (Erregung fo teid^t

in üerjd)iebene %öm überge!)t, bie freubige in eine milbe, bie

njilbe in eine gornige? ©inen SBaffer^ug l)atte er xa\d} ju^

fammengebrac^t, nnb je tanter ha§> geuer ^raffelte, befto rafdjer

eilte er anf nnb ah. ^ie ©Int ergriff if)n immer mäd)tiger,

bem jungen §elben gleid), bem bie braufenbe 6(f)Iacf)t jnm
fd^änmenben ®öttertran!e mirb, tüelc^er menfd)Iid)e§ 5ürd)ten

üerfenft unb einen Tlnt entbrennt, n)eld)em §u !)od) ber §immel
nid^t ift. ^In§ ßäc^erlid)e ftreift e§ aber, menn biefer ©ötter^-

branb an üeinlic^en fingen berlobert, am Drbnen eine§

2ßaffer§uge§ §um S5eifpiel. ^iefe§ Säd)erlid)e fü^It aber

niemanb a\§ ber, in meld)em ber S3ranb lobert; aber biefe^

©efü^I Iöfd}t bie ©tut nic^t, fie fd)Iägt nur tnilber auf, ber^

!el}rt enblid) in gom fid). 'kt§>\i mal}nte unb ftellte bie Sente

erft in fliegenber §aft, aber freunblic^, fragte, ob man fo gut

fein molle, hat, man möchte i^m ben (S^efallen tun, fobalb me^r
ßeute ha rtjären, fo fönnte man fid) ablöfen. 5II§ aber immer
Süden ju füllen maren, ober menn alleg georbnet mar, alleg

mieber §erriffen marb, ha lieg er erft alle unnötigen Sßorte meg,

bann alle^ S3itten, bann alle^ Stieben, jagte nur !ur§meg

bie Seute, meld)e er !)ab^aft merben fonnte, in ben gug. ©nb-

lid) begann er gegen feine ©emo^nljeit gu flud)en unb red)t

ungebärbig fic^ §u ftellen, bie Seute bei ben Firmen in bie 9?ei!)en

§u muftern unb nid)t immer fanft. ^hen I)atte er bie

(Ba6:)e mieber einmal in Drbnung, ba fü^r bie ©pri|e auf bie

anbere (Seite he§> §aufe§, unb f)uf(^ ! mar bie ©pi|e be§ 3^9^^
^erftört. SBilb unb flud)enb jagte er bie Seute gnfammen.
gtnei "Mähd^en, bie unter einem S5aum miteinanber rebeten,

rig er an^einanber unb fd)mi§ ha§> eine bem 3uge p. „^ampit

(fd)ma|t) bafjeim, il)r" — fagte er. „Ume pbfi^Ii (9^ur gemad)),

mad)' nit b'r (ben) Sümmel," fagte ha^ iflähi)tn unb manbte

ba§ ®efid)t i^m §u. ®a fa!) 9fte§li in be§ ^orngrütbauern Soc^ter

®efid)t, unb bie 2;od)ter fa!) in ?fie§>\\§> ®efid)t, unb beibe fa!)en

einanber an, ftarrten einanber an, unb feinet fonnte jum anbem
10*
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et)ua§ [agen, uub Oeibe luareii bie ein^iöeu in ber luciten

S^nbe, bie ba ftunbeu [tille uub ujie bom S3(i^ gefdjlaqeu.

„Sorg! 6org! $Ia^! ^la^!" erfdjolt e§ ^lö^id) bou allen

(Seiten. S)urd) bie ^^äume, einem 3BeiI)er ^u, hxad) plö^M)

ber n)ot}Ibe!annte 6oIotf)urner (Simetmagen, I)inter i^m brein

ein 9J?enfd)en[lroni, einige ©^ri^eu; dleö ftob in jäl}em (5d)red

au^eiuanber, uub afö 9^e^Ii fid) umfa~^, fd) er tüeber SBajfer=

§üge nod) Wähdjen met)r. ^er erftere fümmerte il)n tüenig,

er \a1:j runbum nad) feinem 9J?äbd)en, er ging um bie S3äume,

er begann auf uub ab §u rennen, fal) nad) allen Waodjen, aber

nid)t nad) bem 2Baffer§ug; ha padtt \l)n ber S-pril^enmeifter.

„1)onner, Sf^unbeHenträger, tüa§ mac^t ^i}x? (Bä)on tauge t)aben

mir fein Söaffer me^r, uub ber ©^^d)er ((Speiser) raucht §um
Streunen; jagt bie Seute §ufammen, id) mill (Suc^ t)etfen; ftef)t

Seute, ftellet @ud), nur nod) eine ^albe (Stunbe, fo ift'^ ge^

monnen."

dit§>ii mugte an feine $flid)t, uub mie gerne märe er je^t

babongelaufen, mie frü^^er bie, meld)e er l}art an bie 5Irbeit

gemiefen! §i|e uub föifer maren berfdjmunben, uub menn
er fd)on nod) mie milb auf unb ab tief, fo fa!) er bod) nid)t nad)

htn Süden, fonbern nur jebem 5D^äb^en in§ @efid)t, unb mie

oft er über meggemorfene rinnenbe ©imer ftotperte, jä^tte

er nid)t, aber meit^in berfünbete e§ jebe^mat ein fd)attenbe§

®etäd)ter. ©r mad)te mot)t nod) bie 9^unbe runb um bie 9fteit)en,

SQKifeiggänger tjerbeiptreiben, fat) aber mieberum nur nad)

^orngrütbauem Stod)ter, rannte babei an S3äume unb brad)te

me!)r at§ einmat bie tängft angepnbete Sflunbette (SBinbtid)t)

in Seben^gefa^r. Slber nirgenbg fal) er fein S[Räbd)en mieber,

mie manc^eg er auc^ umbreljte, um mie mand)e^ er aud) tief,

unb je tänger er e§ nid)t fanb, um fo me!)r ärgerte i^n fein 33e=

tragen, aber aud) ha^» 3J^äbd)en, ha^ gar mot)t in ber 9^ät)e ^ätte

bteiben fönnen, mo e§ fid)er gemefen märe, i"^n mieber §u treffen.

9^e§ti bad)te nid}t baran, ba§ bei einem SSranbe an einem fremben

Orte unb nod) bagu nad)tg, mo atte§ in 9Raud) unb ©tut in
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unöetDi[feu Umnf(en fd)lt»inimt, mau nie meig, tDO man ift,

unb nod^ ba§u ein SSaffer^ug a!!urat bem anbern gteicf)t. 2Iuf

einmal riß fein 3öaf[erjug öon oBen an bi§ unten au§einanber;

alle^ ftob baöon, unb auf leerem $Iai^ einfam ftunb 9f^e§li, el)e

er je'^n §ät)ten fonnte; ftiHe n^arb e§ um i!)n, nur bon

oben f)er, bon hen 6prigenfü!)rern, "^örte er flud)en, er mugte

nicf)t marum. ©r I)atte überl}ört, ha^ ba§ ©efd)rei gelommen

h?ar, ber Pfarrer Ijalte bie 5lbban!ung (^aufgebet nad) geuerg^

not), ^iefe miK jeber !)ören, feiner fie berfäumen; wo ba§

@efd)rei erfd)ant, fie Beginne, ftodt bie 5Irbeit, bie Drbnung

löft fid) auf, üon allen «Seiten ftrömt bie 9J^enge bem einen

^unifte ju, mo ber Pfarrer ftel}t, mand)mal auf einem ©tul}te,

mand^mal auf hen Krümmern eine§ auggebrannten §aufeg,

mand)mal auf einer umgefe^rten S3ütte, in tvti(i)tx fonft ge*

mafdien n)irb ober ©d)meine gebrüht merben. ^a !am e§

9^egli in 6inn, ma§ bie^mal bie Seute au§einanbergefläubt,

ein Stein fiel i!)m üom §er§en. (Site !am in feine 35eine, er

flog bem §aufen nad); henn mo fonnte er moi}I fein 9}leitfd)i

beffer finben, ai§> ha, wo alle fid) §ufammenfanben. ®er 33ranb

irar gebämmt ujorben, ba§ Clement ber menfd)Iid)en 5lnftrengung

unterlegen, e§ mar nun billig, bem §u banfen, bon bem alle

^raft fommt unb ber jeglidie 5lnftrengung fegnen muß, menn

fie ein ®ebei!)en IjaBen foH. 5luf einer Saube (5ntan) ftanb

biegmal ber Pfarrer. „SRunbellen bor!" marb befohlen; gu=

näd^ft unter bie Saube mußten it)re S^räger fid) ftellen, unb broben

begann ber §err (^farrt)err) §u banfen ®ott unb SD^enfi^en.

5lber 9fte§Ii I)örte ni(i^t§, er mar nur ^uge unb fud^te fein 3)^eitfd)i.

Sdlit Sift unb £raft l}atte er fid) auf einen §aufen §oI§ gebrängt,

fd)aute über bie ^ö\)\t fjxn, brel)te feine D^unbelle nad) allen

Seiten, ftredte fid) ba^u nod) fo lange er fonnte, aber nirgenbg

fa^ er fein S!}läbd)en. Öefid^ter fa'^ er §u t)unberten, aber nirgenbg

ha§> red)te, unb menn er auc^ meinte, ba§ ift e§, fo mar e§> bod)

mieber nid)t, batb ein 5lffengefid)t unb halh ein (Sd)afggefi(^t, bie

befanntlid) meit l^äufiger fid) finben, alg :^übfd)e 9JMbd)engefid)ter.
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®ie ^bbaii!ung ging §u ©nbe, bie SD^enge berlief; bie

3'ül}rer btiefeu il)re Körner, riefen laut bie '?flamen iljrer §eimat

unb, mie gu it)ren %ai]mn, bie g^^ft^^^wten §u i^ren 9ftun=

bellen. 'öie§ii I)ätte e§ üergcffen, menn nic^t einer, ber fid)

zufällig gu i{)m gefunben, i^n baran gema:^nt !)ätte; er föäre

lieber allein ^erumgeftric^en unb l}ätte gefucE)!, mag er t)er==

loren, aber (S^re bringe S3ürbe. 5ll§ ber größte 2:eil ber Scf)ar

bei[ammen mar unb bie §eim!el)r faft angetreten, fiel

9fle§li ein, ha^ er nod) ein 3^ugni§ l)eimbringen follte. (Siner

tüanbte ein, ba§ fei ja nid)t nötig, bie (Simer, meldje fie fjm
liegen unb rt)el(i)e burd) bie branbbefd)äbigte ©emeinbe lieber

§urüdgebrad)t röerben, follten bod) h)o^l bie beften g^ugniffe

fein, ha^ fie beim 33ranbe anrtiefenb gemefen. @r trolle aber ein

geugnig, fagte 9?e§li, man !önne nid)t miffen, mer bie ©imer

mieberbringe, unb er miffe tt»ot)l, mie oft man bie geuerläufer

öerbäd)tige, nid)t beim %emx gemefen §u fein, ^ie meiften

tüaren auf ber ©eite beffen, meldjer ol)ne 3ewgni§ gel)en tpollte,

benn alle waren fürd)terlid) l)ungrig unb burftig, Ijatten

feit bem SJZittage nid)t§ geljabt, unb ha§ irenige S3rot,

meld)e§ ju Slufbege^rige*), föo man me^r Sßorte in SSorrat

:^atte al§ S5rot, unter bie §elfenben aufgeteilt mürbe, mar

bei ber großen SO^enge nid)t bi§ §u il^nen gefommen; ^ier m§>

Sßirto^ug fid) brängen mod)ten fie nid)t, fie preffierten bal)er

nad) einer ber umliegenben Drtfd)aften §u fommen, mo fie

etma§ p erljalten l)offten. ^a§ fagte ^e§li rafd) auf unb

fagte, fie follten nur oorange^en unb in bem unb bem 5föirt§*

^aufe i^m märten; fobalb er ha§> S^wgnig l}ätte, fäme er nad).

S)a§ mar allen red)t; fie gingen ooraug big an einen, ben ?ile§ix

bleiben l)ieg, e§ mar il)m, al§ !önnte e§> t)ielleid)t eine

©elegenljeit geben, mo er fro^ märe, feine Ü^unbelle o:^ne fid^

nad) §aufe §u fenben. Sangfam ftrid) er bem ©d)ul^aufe §u,

mo bie ^orgefe^ten §u finben fein follten, ftanb oft ftille, brängte

*) fingierter Ortsname.
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fid} burdE) bie bt(f)teften Raufen, madjte llmtüege, um mit

SlJienfc^en §ufammen§ugeraten, fo ha^ fein ^amerab i^m Jagte:

„^u! bu tüirft norf) 6d^Iäge mollen; naä) einer S3runft (geuer§=

brunft) ift^§ nid)t richtig, bie 9^afe dlenttialben §u !)aben."

5lber mie er aurf) günbete unb gudte, ha§ 9J?eitfd)i f
anb er nirgenb§,

fanb e§ nic^t im ©i^ul^aufe, wo er enbüd) §u einem geug*

niffe tarn, fanb e§ nic^t im Sßirt§I)aufe, mo er tro^ allem

^roteftieren feinet ©efä^rten enblid^ einen ©d)oppen er*

jtüängte; er mußte gum i)orfe I)inau§, er mod)te mollen ober

nid)t, of)ne eine 6pur bom 9J^eitf(i)i gefunben §u !)aben.

@§ mar eine fd^öne 9^ad)t, bie (Sterne flimmerten am§immel;

bie große 35ranbftätte füllte fie in bünnen burd^fid^tigen ©d^Ieier,

glütjte im frieblid)en (SJelänbe einer ^ölle gteid), unb bie 6d^atten

ber ^erbammten fa^ in berfelben mimmeln, toer ben Drt üer-

laffen I}atte unb fid() gurüdtoanbte, auf htn ©rau§ ber SSer*

müftung nod) einen Hid ju ujerfen. ^ie arbeitenbe SlJJannfd^aft

!am i^m bor mie eine wilbe §önenfd)ar, meld£)e ha^ geuer

fd)ürte, bie SSerbammten I}in unb !)er fd)Ieppte, bon einem f^euer

in§ anbere geuer, mäljrenb bie §aufen, bie ringsum au§ geuer

unb S^aud) taud)ten, bie 6d)aren fd^ienen, meld)e burd^ bie

(3ehete ber S^ren erlöft, bie ^ölte berließen, ben §immel fud^ten.

35or bem ®orfe liefen üiele SBege au^einanber unb burd)

einen fd)önen (Siditoalb, tno bie majeftätifdien S5äume ineit

au^etnanber flunben, ha§> Hnter^olg f^ärlid^ n)ud)§, ber SO^en*

fd)en ^luge in tiefen §intergrunb fid^ öerlor. (Sin eigentüm*

lid^ 2ehen toaltete in bemfelben. 3a!)llo§ njogten burd^ ben*

felben bie §elfenben it}rer §eimat §u, lad)enb unb fd^ädemb

(fd)ä!ernb), fingenb unb brüllenb; bumpf raffelten bie ©pri^en,

ängftlid) fd)toirrten bie aufgefd)redten ^ögel, feltfam leud^teten

bie fd)n)an!enben Slunbellen auf ben 6pri|en unb ben 5ld^feln

il)rer Präger. S^^mer milber unb lauter geftaltete fid) biefe§

ßeben. ®er fd^toer aufjuregenbe S3emer mirb, einmal auf*

geregt, fd)tt)er mieber ru^ig. 9^id)t§ aber läßt tüoi)\ ha§> ^lut

rafd)er freifen, al^ bie 5lufregung bei einem ^ranbe. ®er
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jäf)e (Srfjved Bei ben erften Söucn ber ^-cuerglocfe fe^t e§ in

S3ert)egung, ber rafd)e Sauf gur ©tätte jagt eg immer rafrf)er,

Söerd^en (%beiten) unb ^ao^en beim Traube [elbft madi)t e^

immer Ijeißer, unb !ömmt gu allem nocf) ein 33rön§ (93rannt=

ujein), ein 6d)op^en Sein in ben leeren SJJagen, bann !od}t

ba§ ^lut, ein gun!e bringt e§ gum 33ranbe. datier Särm,

®efd)rei, Soben unb ©treit altent!)alben burc^ hen njeiieu

SSalb. S^be 6prige, meld)e burd) bie 3J?enge ful)r, brol)ete

unb erzeugte eine SSalgerei; um fd)äcfernbe Wäi>6)en, meld)e

in 'jffla(\e §um S5ranbe gelaufen föaren, bon guten ^erjen ge=

trieben ober gute §er§en fuc^enb, fd)Iugen S5urfd)e fid) blutig;

alte 2)orffeinbfd)aften fegten bie 5euer!}a!en in 5(ufru^r, unb

mand)e §a!e fu'^r in SD^enfc^enfleifd), ü\§> ob e§> ein brennenber

^aiUn märe. Unh wenn 'oa§> i)ing an einem £)rte angetjt,

fo geljt e§ allenttjalben Io§, mie eine anftedenbe £ran!^eit,

mie ha§ geuer auf einem S3red)^Iag (§cinf* ober gtadi^bred)^

p\a^), ba§ "^ier gelöfd)t, bort erftidt, immer neu au§brid)t, bi§

e§ runbum gemefen ift.

9fte§Ii ging mit feinem S3egleiter rul)ig unb ftoI§ burd)

ha^ ö^etümmel I)in; !am i^m ha§> Q^ebränge gu nafje auf hen

ßeib, fo mehrte er e§> mit ftarfem 5lrme, aber fachte, §ur ©eite

unb fd)ritt fürbag. @o !am er tief in hen SSalb :^inein. 35or

if)m ^örte er glucken, "^arte 6d)Iäge, plögüd) 2Beibergefd)rei;

bunfel mar e§ im ©d)atten ber ®id)en unb feine S^hmbelle bie

einzige in biefem ^ugenblid im langen, burd^ ©id)enäfte ge^

mölbten SSege. Slüurat tönte i^m eine meiblid)e ©timme
mie bie, bie gefagt "t)atte: „9}Jad) nit b'r Sümmel/' unb rafd)

§og er au§, bem ©treite p. ^ergeblid) ma'^nte fein greunb,

au§ bem Sßege §u beugen ober bie Dftunbelle §u iöfd)en; mie

er bamit unter bk ©treitenben fomme, fo lönne er auf ©d)Iäge

§äl)ten. 5lu§ bem SSege ge"t)e er nid)t, ber fei für alle Seute,

fagte ffie§i\, unb bie S^hiub eile Iöfd)e er nid^t, bie :^ätte man
bafür, um t)eiter (^ell) gu madien, too e§ bunfel fei. Qe lauter

ber ©treit borne marb, befto rafd)er 50g S^te^li au^, l)inter i^m
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[ein .faiuerab, ber, afö er (al), ba^ Ü^e^ü nid)t abgu^alten [ei,

meinte, luenn'^ benn für h'§ %ix\e\§> ©elüdt [ein müßte, [o [et

e§ i^m jule^t gteid), §'töte merbe e§ n\d)t gef)en (bog ßeben

merbe e§ nid^t foften), unb um eine %xad)t üoÜ 6(i)Iäge meljr

ober meniger !ef)re er nid)t bie §anb um.

2Bie Strojaner unb ®ried)en um bie §elena, §an!ten [id)

allerbingg hie S3ur[d)en um ein 3JJäbd)en ober §mei, unb grtjar

^anbgreiflid) nad) ber SSäter ©itte. Unb afö S^te^Ii über ben

irup|) Ieud)tete, [af) er mand)' blutenb ®e[id)t, aber mie er

meinte, aud) [ein Wlähcfcjen in ber äJ^itte. ^a ful^r er gemattig

in hen 9ting I)inein mie ein ftoI§e§ ßinien[d)iff in be§

SD^eereg milbe S3ranbung, "hinter i'^m ber gute ^amerab, einer

^anbüoll ©d)Iäge gemärtig. ^a [aufte e§ über i^ren köpfen,

unb mie bom ^lig getroffen fan! 9^e§Ii gufammen. ^ei jebem

Streit, mo oiele [inb, gibt e§> 33ür[d)d)en, bie itjxe §aut gerne

gan§ be!)alten unb bod) etma§ an ber 6ad^e mad^en möd)ten;

bie ftet)en bann [eitmärt§ im §intergrunbe unb pa[[en bie (3e^

legen^eit ab §u einem guten 6treid) bon hinten, ©in [oId)er

t)atte au(^ Sf^e^Ii getroffen mit bem geuer^alen; eigentüd)

galt e§ ber S^unbelle, bereu üerräterif(^e§ Sid)t ungelegen !am.

„Söarf, bu t)erflud)ter SO^örber, bir mill id)!" fd)rie 9te§Ii§

^amerab. ^a§ SSort SJiörber fd)redte bie 6treitenben, in

ben §anbel mollte feiner fommen, unb el)e er fid) oerfal), mar
ber Begleiter mit S^e^Ii allein. ®a lag er uun betäubt im
93Iute, unb jener fagte: „©all, e§ ift bir gegangen, mie id) ge*

fagt, menn bu nur mieber lebenbig märeft." (Sr §og i!)n ueben

ben Sßeg, moHte il)n aufmeden, aufftellen, aber nid)tg gelang

it)m; in ber größten ^erlegen!)eit ftunb er ha. ©nblid) !am
mieber ein SJJenfd) burd) ben SSalb, ließ [id) in bie Sänge er*

§ä{)Ien, ma§ e§ gegeben, unb [agte: „SSeißt bu mag, ha red)t§,

einen 33üd)[en[d)uß meit ift ein fleineg |)äugc^en, id) UjüI eg

bir geigen, ha geben [ie bir einen Darren, unb bu fannft mit

i^m fatjren; menu bu einmal bei ben anbern bift, fo ge^t'g

bann fd)on." @r jögerte, bem 'iRate p folgen, hen greunb
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woWtc er nid)t allein laffen. „^u 2öt}l (^umm!opf)/' fachte

ber anbere, „fortlaufen mirb bir ber nid)t, unb ftet}len mirb itjxi

oud) niemanb, unb bie gan^e 9^ad)t ha neben if)m flehen, njirft

bu bod) nid)t tuollen, et fönnte fid) ja üerbtuten." „ß§ fönnten

bielleidjt Seute fomnien/' fagte 9f^c§ti§ greunb, „unb i^m t)elfen."

(gr §meifle, fagte ber anbere, e§ fei i^m, fie feien bie legten,

aber ^mingen trotte er it)n nid^t. „Wad)', tva^ bu lüiüft, an-

I)alten tüill b^r md)t, 5Ibie!" „SBart, trart/' rief ber ^amerab,

fud^te Sf^e^Ii bequem an einer ©ic^e gu Betten, „je|t !omm,"

fagte er, „ober gefc^minb, gefd)minb, er ift mir bod^ nid)t gan^

am Ort." „Ume fyäbfd)Ii (nur gemad))," fagte ber anbere,

„fonft lauf meinetl)a!b alleine, menn bu htn SSeg tüeifet," unb

folgte langfam bem ©ilenben nad), unb beibe berfdimanben

im SBalbe.

Sänge mar e§ gegangen, t^a taufd)te e§ burc^ hzn Söalb,

mit einem Darren famen §mei 9[Ränner gefa!)ren. „©iet),"

fagte ber eine, „bort, mo bie brei (Sid)en jufammenftet)en, bort

liegt er an ber mittlem." ^or ber M)e f)ielten fie, aber ha

lag niemanb me^r, lag meit :^erum niemanb; ftill unb öbe

mar e§ im SBatbe, alteg 2ehen mar betraufd)t, bie aufgefd)eud)ten

SSöget ruhten mieber.

®a ftanb ber arme famerab, nirgenb§ mar ber greunb,

nirgenb§ eine ©pur bon itjvx. ®ie brei (5id)en maren e§,

ringsum ftanben feine fo, unb bor beufelben lag S3Iut, unb

unter ber mittleren fal) man beutlid), ha^ jemanb ha gelegen,

©inige ^ngft ergriff it)n; runbum günbete er mit ber Sftunbelle,

in jebe§ SCRäufelod) hinein, auf jeben 33aum empor; bann

flud)te. .er über fid), benfen ^ätte er bod) follen, e§ gef)e fo,

bann über hen, ber e§ i^m angegeben unb it)n nod) ba§u in

bie S^re gefüljrt. ^löglid) !am ein fd^mar^er ©ebanfe über

it)n: „Ober ^at ber — mid) nur meggelodt," fagte er, „um §u

mad)en, ma§ i^n gelüftete." Unb immer fc^märjer marb fein

Q^ehanle, immer größer feine 5lngft; er teilte fie bem mit,

meld)er it)n begleitete, unb frug i^n, ob er hen nid)t gefannt,
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ber mit i^m pm §nuM)eu c^efornmen. „§äb nit fummer/'

fagte biefer, „fie^, man fiel}t ja fein ©eftampf ober etma§ Un^«

grabet (Ungen)ö!)nlic]^e§) bei ber ®id)e, unb wenn ber etma^

95öfe§ im 6inne gel)al)t i)ätte, fo mürbe er bir ha§> §äugc^en nnr

bon meitem gezeigt fjahen unb nid)t bi§ §u bemfelben gefommen

[ein, mo er bod) t)ätte benfen muffen, man ermifd)e if)n nod)

ob ber Xat Wbex ber SJiann mirb §u fic^ felbft gefommen fein;

mag gilfg, bu triffft tt)n im näd)[ten Sßirt§f)aufe." SBer glaubt

ni(i)t gerne, n>a§ il}m angenehm, ba§u noc^ fo natürlich ift,

htnn bort foHten ja bie ®efäl)rten märten, mie e§> ffie^li felbft

ongeorbnet. (5r fc^affte (red)nete) mit bem ^arrenmannii aJb

unb eilte bem ©ammel|)la|e ju. ^ort mar ein gro^ ©ebränge

nod), ober beinahe märe e§> tf)m bei feinem ©uc^en gegangen,

mie Ü^e^Ii im SSalbe. ^a in ber ©aftftube feine ®efäf)rten

nicf)t maren, fo [türmte er burd) alle anbern ©tuben, aber

nirgenbg maren fie me^r. ^agemefen feien fie, üerna!)m er

enblid^, aber ob einer ju i!)nen gefommen, ber blutig gemefen

fei, ha^ mußte niemanb mit S3eftimmt!)eit; bie einen meinten

ja, bie anbern nein, bie britten fagten, er folle fid) ftreid)en

(brüden) unb fie in ütulje laffen, er fe^e bod) mo^t, baß fie nid)t

geit Ratten, fid) laffen §'finberlel}ren (etma: auszufragen) unb

jeber ©munbernafe (neugierigem 3J^enfd)en) S3eri(^t ^u geben;

fie Ratten mo^I oiel ^u tun gehabt, menn fie fic^ eines jeben

Ratten ad)ten mollen, ber blutig gemefen, bereu fe!)e man öppe

(eben) oiel nad) einer folc^en 33run[t. 60 o^ne beftimmten

^erid)t mußte er meiterS; er tröftete fid^, fo gut er fonnte,

unb bod) mar it}m nid)t mo^I bei ber ©ac^e. SBär' id) bod)

nur bei i!)m geblieben, maS i)at ber t)erflu(^te Darren abge^

tragen — ober ift'S oielleicl^t gar ber S^eufel gemefen, ber mid)

ha meggelodt? @S ^et ein faft büec^t (gebünft), e§ fei nid)t

ein SJ^enfd) mie ein anberer. ©0 mußte er immer benfen,

bis er ^eim mar, unb als er ^eimfam, burfte er faft nid)t fragen,

n?o O^eSli fei, fonbem I)atte gute ßuft, ein £inb mit ber SRunbelle

5um ©priJen^auS gu fenben, in aller ©tille fid) tieimgubrüden.
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(^11 tun, aU ob iiicl)tj ßefd)c()en uub er c^ar iüd)t babeiqeiuefen

fei. ;5i^'^cffeii brad)te er t)a^ bod) nid)t über§ .*per^, luie beim

cjottlob! ber SDknfd) nid)t hen l)uubertften Steil tut bon bem,

wa§ im $)er^eit i!)m auffteigt; er bernaljm aber bnlb, baft !ein

9Jieiifd} D^e^li gefeljen imb ba^ alle bon il}m luijjen trollten,

\va^ auy 9^e§Ii ßcmorbeu.

(Sr erjäfjite nun unb er§ä!)Ite immer rt)unberlid)er, tvexl

er bie 6d)ulb üerbeden moHte, tt)eld)e fein ©etuiffen it}m bor*

iDarf, unb bie bod) eigentüd^ gar feine 6d)ulb war, fonbern

I)öd)ften§ ein SD^angel an 35efonnenI)eit, nad^ einem fold^en

S3ranbe unb nod) baju bei öbem SD^agen Ieid)t oer^ei^üd). @r

erjäl}lte immer munberlidjer unb bertüorrener, mie e§ ge*

!ommen, ha^ er öon Sf^e^Ii weggegangen; je me!)r man i^n

fragte, je länger er ergö^Ien mugte, unb au§ bem ^ing, ha^

jeber f)örte, ha^ je länger, je mt)ftif(i)er warb, machte nun jeber

eine eigene ®efd)id)te, unb eine @efd)id)te gtid) ber anbem fo

wenig, al§ weiß unb fd)Warj, a\§> eine 6d)Iange unb ein (Slefant

fid^ gleidjen. 9^ad) hen einen war er aB tot üerfi^arret worben

im SSalbe, nad) hen anbem p ^ilt (genftern) gegangen, bie-

dritten büberleten öom Teufel (f^ielten auf htn S^eufel an),

bie ^Sierten öon feinem ^ameraben, ber längft fein (^elb geljabt

unb gewußt, ha^ 9le§Ii§ 6ad meift woI)Igefpidt war.

Hnterbeffen wartete man bal)eim mit 33angen auf O^e^Ii;

ber SSater lief ungebulbig bie SS'fe^i (gepflafterter SSeg um§ §au§)

bor bem §aufe auf unb ah, bie SRutter ftunb (trat) in hen 3öeg

^inaug, unb balb fagte ha§' eine: „®r fömmt nod) immer nid^t;"

balb fagte ha§> anbere: „6iel}ft bu il)n nod) immer ni(^t?"

^ange 6tunben berfloffen, unb eben fd}tdte fii^ ber Später an,

in§ 2)orf ju ge^en, a\§> eine grau fam unb fagte: „S^r guten

Seute, ii)r wartet bergeblid), ber fömmt eud) nid)t met)r ^eim."

„§err gemer! §err gemer! Söa§ fagft, wa§ 'ijat'§> gegeben?"

fagte ^nneli, unb ©Triften fd)o6 ah (weg bon) ber S3'fe^i Wie

ein §abid)t, bem jemanb jum 5fZefte will „3(^ barf e§> eud) nid)t

fagen,'' fagte bie grau, „id) möchte eud) nid)t erfi^reden, foId)e
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(Badjen beriiintmt man immer §u frü:^. W)\t tvol)U" ^nnett

mar blaß geiuorben, foimte !aum nod) fagen: „Wein ©ott,

mein &ott, tva§> ift'g?" „$ßenn id) gemußt I}ätte, bag i^r fo

erfd)recftet, id) Ijätte n)äger (ma^rlid)) nid)t§ Qefagt/' antwortete

bie gran, „aber metjr barf id) mager md)t fagen. @§ ift fd)red*

üd), mie e§ ^eutjutage gel)t. 5lbie." ®a öerlor (5!)riften bie

©ebulb unb fagte: „^illft bu reben ober nid)t unb mit ber

^ad)e ^eröor? 60 §um 9^arren Iaf[en mir un§ boi^ bann nid)t

:^alten." „^nx nid)t fo böfe, bu mein (3ottl" antwortete bie

grau, „menn i^r nid)t erfd)reden mollt unb e§ mir nachtragen,

fo min id) e§> mo:^l fagen, ma§ id) im ^orfe gehört. ®ie Seute

fagen, 9?e^Ii fei futfd) (berfc^munben); bie einen reben oom
Steufel, ber it)n genommen, bie anbem fagen, ha^» fei nid)t

tvatjx, ex fei tot unb im SBalbe f)iel}er Ufbege^rige (öon U. !)ier-

^er) berlod^et (öergraben). 5lbie moI)I." ^ie^mal i)örte ha^

3lbie niemanb, benn ^nneli I)atte "oa^» ^aupi auf bie Saben=

manb bor bem ©arten gelegt unb fd)Iuc^§te fo jämmerlid),

ha^ e§ il}n'§ über unb über fd)üttelte. (^^riften aber fagte:

„^ue nid)t fo, ha§^ mirb nid)t fein, ^omm m§> §au§, bag bie

Seute e§ nid)t !)ören, fie !önnten fonfl mieber meinen, ma§

e§ gegeben !)ätte. S^i) ^'i'^i w§ ^orf, bort mirb mo!)I befferer

S5erid)t fein, aber !urio§ ift e§> allmeg, ha^ ex nod) nid)t ba ift."

@r mollte ^nneli f)ineinfüt)ren, aber e§> fan! pfammen; er

mußte e§ tragen unb mit SSaffer unb mit tropfen tauge fechten

(umgel)en), ei)e er e§ §ured)t brad)te. ®ann mußte er erft

nod) jemanb ju feinen ^inbem fenben, bie auf bem 3Ider (Srb^

öpfel l^adeten, ha'^ fie 't)eim!ämen, unb erft, afö fie ha maren

unb um SO^utter unb 9fle^li jammerten unb mimmerten, !onnte

er get)en.

©0 rafd) tjatte feit S^^^^^^ niemanb 6^I)riften ge^en feljen.

(So mie man i^n öon meitem §um ®orfe !ommen fa!}, l)ieß

e§: „@r fömmt, er !ömmt," unb alle^ üerbarg fid) öor i^m;

bie SBeiber fc^offen in bie ^üd)e, bie 33^änner brüdten fid) um
bie ©den !)erum in bie (Ställe, nur t)ier unb ba blieb ein gmun-
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beriger (neugieriger) Sunge an ber Strafte [te()en, um gu fet)eu,

iüie ber bebäd)tige 33auer bat}er ge(ci)üf|eu tarn. §iuter il)m

!)er ftrecften bie S53eiber il)re £öpfe über bie ^ü(l)eutüren unb

fagten: „(£r pläret (meint) nic^t einmal, aber b'§ ^inni, feine

grau, bie mirb tun! §e nun fo bann, fo gel}t'§, ^eute rot,

morgen tot. 5lber man I)ätte e§ benfen fönnen, ia^ e§> [o

gefjen müßte. SSo nid)t§ a\^ 6treit i[t, ha tut ber liebe Q5ott

gern ein S^ictl^^/ ^^^ ßi^ ^eti ©treit Ijaffe unb ha§> SBüfttun."

^oc^ ©t)riften Ijörte bieg Iieblid)e ©eflüfter nid)t, er fegelte,

ha er auf ber (Strafte unb bor ben §äufeiTi niemanb fanb, ber

i^m 93erid)t geben fonnte, rafd) bem 2öirt§l)aufe §u, §ier tjielt

bie SSirtin ftanb unb gab bemünftige ^unbe, au§> meld)er

ßl)riften entnaljm, baft nod) nid)t alle^ berloren fei unb ha^ ganje

Hnglüd barin befleiße, baft 3^e§li abl)anben gefommen, aber

meitere§ niemanb miffe, unb baft (Barnim (©amueB) §an§

ple^t bei i^m gemefen fei, ber !önne S3eri(^t geben, menn
er molle, aber er rebe gar munberlid), balb fo, balb anber§,

ha^ niemanb red)t barau§ !omme. „^ol)l," fagte ©l)riften,

„bem mollen mir bie 3öal}rl}eit füre (f)erau§) mad)en," unb

fteuerte bem §aufe §u, mo '§> (Barnim §an§ mo^nte. ^ort aber

I}atte er §anblid)e (tüdjtige) 5Irbeit, e^e er jemanb füre gemad)t

(^erau§gebrad)t) t}atte, er ^ofd)ete (flopfte) ring§ um§ §au^

unb {}of(^ete niemanb ^erüor. ©nblid) fal) er burd^g ^ellerlod)

bie S3äurin im 90^ild}!eller, unb rafd) mar er bei i!)r unb rul}ete

nic^t, bi§ §an§li entbedt mar, ben er fc^arf in§ @ebet na^m.

§angli gab S3eri(^t unb giemlid) ber SBaI)rl)eit gemäft, nur baft

er ben, meld^er il}n bon 9^e§li meggelodt, fel)r in§ ©djmarge

malte unb gu berfteljen gab, baft e§ mit bem nid)t richtig gemefen

fein fönnte. 3Iber ha^ ?fit§i\ tot fei, glaube er nidit, bod) mo
er f)inge!ommen, begreife er nid)t. „§e nun fo bann, fo muft

man gal) luege (gel)n §u fd)auen), bu fömmft bod) mit unb geigft,

mo er §ule|t gemefen?" (£r fei moI)I (fe^r) mübe, fagte §ang,

bie gan§e ^Jac^t f)ätte er nid)t gefd)lafen. „§e, fo nimmt man
9f^oft unb Bägeli; mad)', baft bu in einer ©tunbe ä'längft (läng-
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flen§) unten am SSeg bift." §an§ n^ar Bereit ba§u, [obalb er fal),

baß 6;^riften mrf)t mit it)m aufbegeljrte; er fagte, e§> fei niemanb

mef)r baran gelegen, §u njiffen, tva§> mit D^e^li gegangen, e§ fei

i^m nid)t nur megen 3^e§ü felbft, fonbem aud), bamit man miffe,

ha^ er i!)n nid)t lieberlirf) im 6tic^ gelaffen. (S^riften marb e§

auf bem §eimmege gan§ tüunb erlief; bie SSeine fcf)Iotterten

i^m, unb me{)r al§ einmal wax e§> i(}m, afö ob e§ i^m fd)n)ar§

merben UJoHte öor hen Singen, baß er ficf) an einen 3ciun ftellen

mugte unb fid) !)alten. (Sr ^atte gute §offnung, bag bie (3arf)e

nid^t "^alb fo böfe fei, al§> bie Seute augftreuten, unb ha^ SKaffer

ftanb i^m fort unb fort ^oc^ in "Otn 5lugen au§ ^an! unb ^reube,

bag bie 9^ad)ricf)ten beffer feien, afö er anfangt gebadet; aber

eben be§megen lieg bie Spannung be§ 6d)reden§ nad), unb.

hlöbe tüarb e§ if)m an Seib unb (Seele, unb lofe nur f(^ienen

feine ©lieber gufammengu^ängen. 60 !am er langfamer al§

er gebad)t unb mit Wütje ^eim, mo meit im ©ägdjen (3ufa!)rt)

bornen alle feiner marteten. „§err gemer! §err gemer!"

fagte ^nneli, „mie fief)ft bu au§, er ift tot, gäll? D 9^e§ü, m^
S^e^Ii, fe^ id) bid) nie mel}r!" unb auf§ neue fd)Iugen bie Sßellen

be§ gammerg über ha§> ©eftabe. „Su nic^t fo," fagte ß^riflen,

„mager (ma^rlid)) nid)t, allem an (bem 5lnfc^ein nac^) ift dit§ii

nid)t tot. ©r mirb, al§> er alleine mar, ju fid) felbft gefommen
unb nun l)ingegangen fein, mo er je|t no(| ift. 5Iber fud)en mug
man il)n. ©Ijrifteli, gib bem S3raun §'freffe unb mad)' ha§> SSäglt

j'meg (gured^t), id) mill mid) anber§ angieljen," fo fprad^ ßljriften

in ^nneli§ lauten goutmer, gegen ha§> §au§ ge^enb, unb oor

ber 2üre fe^te er fid) auf§ S3än!lein l)in unb fagte, man folle

i^m SBaffer bringen, e§ merbe i!)m fo !urio§. 9^n neuer gammer,
ha^ er bod) fagen folle, tva§ er oernommen, einift (einmal)

muffe man e§ bemel^men, unb je länger man Eingehalten merbe,

befto grü§lid)er (l)ärter) fd^lage e§ bann nteber. ©ie follten nur

rui)ig fein, antwortete ©I)riften, bie (Ba&)' fei nic^t bö§, aber

e§ fei i^m fo in bie ©lieber gefc^offen, er miffe nid)t mie, e§

merbe moljl oom ftarfen Saufen fein unb balb beffern. ^nneli
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foHe U)ni ein frifd)eiS .§enib füre (fjerauö) lec^e, er motte qet)en

unb fid) ä'iueg (gured)!) mad)en. „D nein! ^atex, hu ge^ft

nid)t/' fagte Önneti, „(^W^^^i ^(^^^^ fahren, e§ ift bir ja übet

unb ber 93raun mitb; e§ meig fein SRenfd), n)etd)e ^tngft id) f)ätte,

hjenn bu gingeft." „(Sami§ §an§ fommt mit," fagte (Stjriften.

„60 fomme er (mag er aud) !ommen)/' fagte ^Inneti, „er fann

bid) nid^t gefunb machen, unb menn man fo g'njeg (in einem

fotd)en 3uftanbe) ift mie bu, fo tut b'§ Siegen am beften. (S§

meig fein SD^enfd), ob e§ nid)t einen Sd^tagftug, &oti bet)üt

un^ baoor, ober fonft ttwa§> S3öfe§ geben fönnte, menn bu in

ber SSett I)erumfprengteft. S^ein njäger (matirtid)), bu mußt
bid) ftitte f)atten, unb menn e§ bir nid)t balb beffert, fo mug
Slnnetiefi §um ^oftor. S3tut ufe \ai) (ein Stberlafe) mär^ t)ietteid)t

gut.'' 2Bie ber ^ater fid) auc^ met)rte, er mußte nad)geben

unb ©t}rifteti fat)ren taffen, unb bie ©orge um htn ^Inmefenben

jerftreute etma§ Kummer unb gammer um hen 5Ibmefenben

in 5lnnetiefi§ §er§en. ^en redjten SSeibem ift unb bteibt ber

ber 9^äd)fte, ber i^nen §unäd)ft im S3ereid^ i^xex §itfe liegt;

fie taffen nie einen 3Inn)efenben f(^mad)ten unb ftö^nen, um
gu jammern um einen in ber %exm. (S^riften mußte §u ^eiie,

er mod)te fid) met)ren, mie er motite, mußte fid) ©up^penbrü^e

geben taffen, unb ^nneti fe^te fid) neben ba§ S3ett unb me!)rte

i!)m bie fliegen, njätjrenb ^nnetiefi braußen um§ §au§ "^erum-

fuf)r unb batb in biefer, batb in jener Me auf ber Sauer flanb,

ob niemanb mit ^otfd)aft fomme ober t)ietteid)t Sf^e^ti fetbft.

Unh §u i'^m gefettte fid) batb bie 9J^utter, bie bom fc^tafenben

©Triften fid) tt»eggefto!)ten, unb batb mieberum (p)riften, ben

bie Sorge nid)t tange fd)tafen tieß; aber gab toie fie (wie fie

oud^) au§fd)auten, t§> tarn niemanb, einfam btieb e§ um§ §au§,

einfam, fomeit bie Sinne reidjten. i)a fagte ^nneti: „ga

fo ge!)f§, aber tper gtaubt e§, e^e man e§ erfät)rtl ©eftem

mar'g fo fd)ön, unh mie maren mir atte beifammen, fo gtüdtid)

unb fro!), unb je|t, mie ift'g? '^e^i finb mir einfam; unfer 33ub

ift :^in, unb ha§ §er§ au§ bem Seibe möd)ten mir meinen, je|t,
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WO mir m§> fo lieB 1:}dbtn möd)ten. D tuenn e§ ber 3J?eu[(^ ftnnen

tonnte, ha^ man fid) lieb ^aben follte, menn man beieinanber

ift, lüeife ja bod^ fein Wtn\ii), menn man üoneinanber mug."

gn einem malbumfäumten S3oben ftunb in ber SlHitte

reid)er 9J?atten (SSiefen) ein großem grane§ §au§, bef[en §inter=

feite im 9^eij ber Sfieu^ieit glängte; nebenbei lagen ein §oI§*

fd)opf (§oIjfc^u|)|)en), ein 6p^d)er ((Speicher) unb ein fo-

genannter <Btod (9^ebenl)au§) mit üeinen genftem unb einem

auf bie genfter gebrühten 2)ad)e, ha^ aüurat au§fa^ mie ein

§ut, ben ein Siäuber fitf) in bie ^ugen gebrückt, bamit niemanb

felje, tva§> bie fingen im ©(f)ilbe füt)ren. 5lflerlei lag um "oa^^

§au§ :^erum, S3aufpäne unb fonftige§ ©eräbel (^oljftücfe)

;

bie SJ^iftgüIIe (3aurf)e) lebte in füger grei^eit, ©nten unb §ü^ner

ebenfalls, unb im offenen SLenn (Senne) \tanh ein furger büner

äJ?ann mit breiter 9^afe unb fd)maten 5lugen, ber ©tro^bänber

machte für bie fommenbe ©rnte. D^ieben bem Senn lag bie

§au§türe, bie butd^ einen fd)n:)ar§en rau(i)i(^ten @ang pnäd^ft

in bie ^üd)e führte. 5lu§ berfelben !am rafd) ein 9J?äbd^en,

bem man aber hen Sf^aud) nid)t anmer!te, benn e§ n»ar nett,

fd)mud, forgfältig gefträ^It, unb fagte: „^ater, t§> mxo bod)

nod) ber ^oftor geholt werben muffen; er mill nid^t ern)ad)en,

ober tva§> meinft?" „SSa§ anfangt/' t)äffelte (antwortete übel=

launig) ber SJ^ann, „ha'^ if)r i^n :^ättet liegen laffen follen; tva§>

ift er eud) angegangen, unb ma§ !)at e§ brandet, un§ biefe Un-

muge (S5efd)merbe) gu machen?" „5Iber SSater/' antwortete

ha^ SO^äbd^en, „fo i)ätte er ja fterben muffen." „©o f^äW er,

e§ mug einmal fein, unb je^t märe e§ i^m t)iet(eid)t Ieid)ter

gegangen, aB einift (einft)/' „5lber ^ater, toa§> !)ätten

mir un§> für ein ©emiffen mad)en muffen, menn mir if)n :^ätten

liegen laffen, unb e^ bann gel)ei6en !)ätte, er fei geftorben.''

„Unfraut üerbirbt nid^t fo leidet, unb bu meigt nid)t, ob feine

fameraben i^n nid)t gefud)t, unb haS' ift bann eine fd)öne ®e*

fd^id)te, menn bie i:^n nid)t finben unb, meig ber ©d^inber, ma§

für einen Särm machen."

®ott§eIf§ SBevfc IH. 11
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„fög ift eiiunal je|t fo, SSater," antwortete ba^ Wähd)e\\,

„unb folgen (3an!en) ma(i)t bie ©ac^e nic^t anbete. 5(ber mollteft

bu nid)t l)inein!ommen unb fagen, tva^ bu meinft? 2ßir l)aben

S[öeinüberfd}Iäge gemadjt, unb je^t fagt bie Tlnttei, fie tüoHe

norf) mit faltem Sßa[fer :probieren, unb trenn ba^ nicl)t ^elfe,

fo ttjiffe fie ni(i)t§ me^r anzufangen." ^a§ ^anb jufammen«^

bret)enb unb ba§felbe ju ben gemad)ten legenb, fagte ber 5IIte:

„©0 get)t'g, mit unferer ^a6:)e mögen (fönnen) n)ir nicf)t fertig

ttjerben unb Ijaben böfe unb geben un§ nod) bagu mit anberen

Seuten ah unb berfäumen un§ barob. 5lber ha^ bu bal meigt,

einmal für allemal, mer liegt, ben laffe liegen! 2Ba§ bermögen

tt)ir un§ beffen (njag fönnen mir bafür), menn einer nic^t §u

fid) felbften fie^t?" 60 !eifenb ging er l)inter bem 9}?äbd)en

brein, über bie ^ol)c ©c^melle, burd) ben bunlcln ®ang, in

meldjem 3Ber!§eug ftanb aller %ct unb mand)e fd^njere fette

an l^öljemen S^^ägeln l)ing. ^a§ 9Jläbd)en öffnete eine ©tuben='

türe, unb hinter iljm brein brummte ber SSater, man l)ätte il}n

nid^t braud)en in bie ©tube §u tun unb in§ befte S3ett, folc^e,

bie man im SSalbe auflefe, tue man in ben ©tall, unb im ©tro^

märe er nod) monier gemefen a\§> in einem geberbett. „SSater,

ber ift bon einem §aufe l)er," fagte ba§ 9D^äbd)en, „n)0 fie nid)t

gemo^^nt finb, im ©tro!) §u liegen." „©0 wäre er bal)eim ge«

blieben, ba l)ätte er bann meinetl)alb liegen fönnen, njo e^ fid)

i^m am beften gefd^idt."

„©tl ©t!" flüfterte brinnen in ber ©tube eine lange l^agere

grau unb ^ielt "oen blauen llml)ang bor bem 35ett ettva^ gurüd,

„©t! er rü^rt fid)." Seife trat bie 2od)ter l)inter bie SJ^utter,

an ber gugeten (am gugenbe be§ 58ette§) blieb ber S3auer fte^n

unb fal) nad) einem blaffen Süngling ijxn, ber im 93ette lag,

beffen £o^f öetbunben mar, beffen klugen gefd^loffen unb in

beffen '§anb ein S^den fid)tbar mürbe, ein §eben unb Sßieber*

faitenlaffen, e§ mar, al§ füljlte er irgenbmo etma§, molle l)in

mit ber §anb unb bermöge e§ nid)t.

^a mangle e§ he§> ^o!tor§ nid)t, fagte ber S3auer, ber
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weihe Mb boii fid) felb[t ertDa(i)eu. 5llbe§ (et)emal^) fei t§>

einem nic^t ber (M^e) mert geircfeu, megen einem jebere

Tlnp]\i (fleinen 6toge§) be§ ou§ ju fatjten (nebenaug^ufaHen,

!)ingn[d)Iac[en) tpie ein ^egel nnb fo i b'3inmad)t(D^nmad)t) 5'üege.

ia [(i)Iug ber SBunbe langfam bie klugen auf, fa^ matt

um ficf), langfam fan!en bie 5lugenliber mieber §u, :piö^Iid},

aU ob ettüa^ 33efonbeteg gu feinem SSemu^tfein gefommen,

fu!)r er auf, fa!) mit ©taunen in ber 6tube ^erum unb frug

enblid): „5lber um ®otte§ heilten, tvo bin id), unb toa§> ift mit

mir?" „§e, tvo. Ujollteft bu fein, al§ :^ier," fagte bie grau.

„^ber mie bin id) ^ief)er gefommen?" frug Ü^e^Ii. „©el) (lag

fef)en), SJ^eitfd^i, b'rid)t," fagte bie S[Rutter, breite fid), unb

bor ^e§ü ftunb unöerbedt 5Inne SJ^areili, he§ 2)orngrütbauem

2i)d)ter, fittig unb öerlegen bie ^ugen gefenft. '3)em ffitSii

tnarb e§ gar njunberlic^ im ^ergen, er mußte fid) legen, aber

wie fie it)m au(^ zufallen möllten, bie klugen fc^loß er nid)t

lieber, „©e^, b'rid)t, SD^eitfd)i," fagte bie SD^utter, „b'rtt)t)Ien

(bernjeiten) fann iä) ^au§^aften (eilig bie §au§gefd)äfte beforgen)."

„(&§> ift einmal gut," fagte ber ^auer, „ha^ bu mieber bei bir

felbft bift, fo braud)t man ben ®o!tor nic^t unb h'<^adj mirb

fd)o beffere. SBenn id) meine $8urbe (mein ^nb) S3änber

ou§gemad)t (fertig gemad)t), fo mill id) toieberfommen unb

feigen, ob bu auf mögeft." ©g giugen beibe, SSater unb 5!Kutter,

i)inau^, unb feinet oon beiben l)atte eine 5ll)nung üon bem,

tüa§> in ben jungen §er§en fid) regte. 5lnne SD^areili ^atte

feinen fc^lanfen Sänger ni(|t oergeffen fönnen, Ijatte an mand)em
SQJorft, ober tro biele Seute gufammenliefen, feine bunfeln

S3lide umfonft nad) il)m auggefanbt, tnar mand)mal in bunfler

9^ad)t, menn ber SSinb über feine genfter ftrid), aufgefal)ren

unb l)atte ^ehadji: „3ffg i^n mol)l?" ^atte bann traurig

fein §aupt in bie £iffen tierborgen unb gefinnet (nad)gefonnen)

unb Qehadjt, ob er mof)l oernommen, mer e§ fei, unb ob

e§ fein Sebtag nie üernc^men merbe, tüer er gemefen, unb
ob fie nie gufammenMmen. ^ergeffen lönne e^ \i)n nid)t,

11*
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unb tütnn c§ i^n erft in ber fötrigfeit tnieberfe^en follte, fo

lennte e§ iljn miebet auf ben erften S3ütf. Um fo tiefer unb

inniger prägte ha§> fdjöne 33ilb fid) ein, je büfterer ba§ £o§

mar, iueld)e§ i:^m ju Juarten f(f)ien; um fo meniger burfte e§

ober aud) bie ©Itern mer!en laffen, wa§> tief im §er§en if)m

lebte. Söenn e§ gefagt l^ätte, e§ liebe einen S3urfd)en, bon

bem e§> nid^t nötigte, tvotjex er fei unb trie er tjti^e, fo i)ätten

fie gefagt: „^ift e 9^arr, e ©türm (2Birr!opf), unfer £ebtag

i)at man nie baöon gel)ört, ba^ ein 3D^äbd)en e^ äRanneüoId)

(einen öom S[RännerüoI!) g'üebet ^et, tvo eB i'^m feinen 9?amen

i)at geben fönnen unb nid)t einmal gemußt, !)at er nüt (nid)t§)

ober öppi^ (etmag), unb ob er aud) an einem red)ten Ort (auf

einem orbentIid)en S5auernI)of) ba^eim ift ober nid)t. 2Bie

öppe (etma) bie gufammenfommen, tueldie nid)tg t)aben,

ba^ ujeiß man öppe (eben)."

§eimlid) trug e§> ba§ S3ilb in fid), tt)o e§ niemaitb fet)en

fonnte, unb fein Sag verging, ha^ e§ nid)t bad)te: „©innet

er n)oI)I aud) nod) an mic^ unb fennte er mid) lieber, wenn
mir mieber gufammenfämen?" 2)ann ftellte e^ neben biefe§

S3ilb ein anbere^ S3ilb, einen fieben§igiät)rigen ©ritti (SSadel-

grei^) mit bünnen §aaren, roten fingen unb einer @d)nupf=

nafe, unb mer bann na^e bei il)m gemefen märe, f)ätte mo^I

gei)ört: „Unb id) tue e§ nid^t, unb menn fie e§ ^mängen (burd)=

fe|en), fo flerbe id)."

2)a§ i)orngrüt lag feine ©tunbe meit öon 5Iufbege!)rigen,

feitmärtg bon ber ©trage. W> SBoIfe um SBoIfe in fc^mar^en

Söirbeln gen §immel ftiegen, ha§ 5lufflammen neuer §äufer

öerfünbenb, bie (S^Ioden immer ängftlid)er um §itfe mimmerten,

ha blieb nad) üblid)er fd)öner ©itte in meiter Umgegenb nie*

manb, ber 5Irme unb S3eine rüftig rü!)ren fonnte, bat)eim.

2)ie S5auerntöd)ter liefen mit ben SD^ägben, bie ©ö!)ne mit ben

fned)ten, unb mand)er ©rogätti ((5)rogüater) f)umpelte f)inter*

brein, mit einem ©imer in jeber §anb, meiere bon bem leicht-

finnigen jungen ^olfe öergeffen morben maren unb meld)e
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bod) bei jebent 53ranbe fo nötig finb. %iä) au§> bem ^orn*

grüt wax aUe§> fort bi§ an ^ater unb 50^utter, unb tüftig f)atte

5(nne 9[}?ateiü gearbeitet, mar aber bon ben (Seinen abgefommen

unb fud)te fie lieber, ^a erfd)ien it)nt ^Iö|Iid), atö e§ am
njenigften baran ha&^ie, fein lieb '^eimlic^ SSilb, e§> fd)alt e§

ßümntel, unb mie ein näd)tlid)er ©:pu! t)erfd)n)anb e§. 3^
einen anbem SBaffer^ug, ber burd) bunfte ^aumgärten ging,

geftogen, fonnte e§ fein S3ilb lange nid)t fud)en, mußte föimer

um @imer laufen laffen burd) bie rüftigen §änbe, unb ber 33oben

brannte unter feinen gügen, unb e§ mußte bleiben, gtoei^^

mal mollte e§ entrinnen, jmeimal föieg man e§ ^art mieber

an feine (Stelle, ^ie ^bbanfung (^aufgebet nad)
.

geuer^not)

mad)te e§> frei, aber nur ju t)interft an hen 9f^ing gelangte e§,

fal) nid)t§, mußte feine Seute fud)en, mußte i~^re 6^rige fuc^en,

benn bie SJ^äbd^en ujollten nid)t allein burd) hen SBalb, njoliten

mit i!)rer 3}^annfd)aft ge"^en; fie öerließen unter ben legten

hen SSranb^lag, ^a^^Ireid) unb im ©eleite ber 6pri|e. Sang^

fam unb jeber feine §elbentaten berid)tenb, ha^ toenn er

nid)t gemefen, ber Pfarrer üerbrannt märe, ober eine grau,

ober ein §au§, unb menn il)re 6^ri|e nid)t gemefen, nid)t

nur fein §au§, fonberit fein lebenbig S5ein übrig geblieben

märe, gogen fie burd) ben Sßalb. $Iö|tid) fc^rie ein 9J?äbd)en,

meld)e§ abfeit^ gegangen mar, auf: „§err S^tner, §err S^^ter,

e Xotne (ein ^oter), e Sotne!" 2)er gug ^ielt, bie 5mäb=

d)en fd)rten auf, bie ^urfc^e liefen I)in, man rief nad) ber Saterne,

!)inter berfelben brängten fd)üd)tem bie ^ITeäbd^en fid) nac^.

Unter einet (5id)e lag ein fd)Ianfer S3urfd)e, ha^» blaffe ®e^

fic^t im grünen (Strafe; blutige Streifen liefen über feine SBangen,

mit 35Iut mar ha^» (Sxa§> betaut, unb ein blutiger 6treif lief

öom SSege jur @id)e !)in.

^lud^ Sinne 5D^areiIi brängte fid) in hen 3f?unb, ben gmei

Saternen tjeU machten. ®a lag ber, ben e§ !)eimlid) im §er§en

getragen, gefunben, berloren, ha lag er, tot. ©^ fd)rie nid)t

auf, e§ fiel nid)t in Df)nmad)t, aber e§ mar it)m, al§ faffe
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eine cifernc §anb fein Seben unb brüde e^ ^uiii 2obe. Xa
rief einer: „Wm, ber ift nicf)! tot, er ift nod) c^an^ luarm, unb

b'g ^erj rül)rt fid) and), mie mi(^ bün!t." „60 !ümmt/' rief

ber ©)jril^euuieifter, „e!)e er ju fid) felbft fömnit, fonft mer

rtjeig, ob mir nirf)t noc^ in§ Sc^Io^ (bor ®erirf)t) müßten ober

gar b'Sad) felber follten gemad)t I)aben." i)er ^ing lief

au§einanber, bie 33urf(i)e njollten lieber gu ^Roffe, ber ©^ri^en=

meifter fagte fd)on: „§ü, i ©otte» 9^ame/' ha fagte ^nne
Wlaxeüi: „^a§ gef)t ni(^t biefen 3öeg (auf biefe Sßeife); ben

!önnen ttjir ha nid)t liegen laffen, üor (SJott unb SiRenfd)en

fönnten mir e§ nic^t beranttoorten." „fommt/' fagte ein

S3urfd)e, „bem fragen mir nid)tg nac^; mie er bal}in gefommen

ift of)ne un§, fo mirb er aud) fo megfontmen. @§ meig \a nie*

manb, mem er ift." „9^ein, fo !ommt er nid)t meg/' fagte

5lnne 5[RareiIi, „ha§> ift ein t)ornet)mer S3auernfot)n, ha obe

oben (ba oben^er), id) l^abe i"^n einmal getroffen, ^enn mir

ben fo ha liegen ungeratfamet (unbeforgt, ungepflegt) unb

er umfommen mügte, fo mürb ja unfere ganje (^egenb ber*

brüllet (berfd)rien), fein freu^er (Steuer (Unterflü^ung in

Stotfällen) fäme ha oben t)erab, unb e§ möd)te brennen, mie

e§> mollte, fo fäme niemanb me!)r §ur §ilfe. @§ muß bocf)

nabifd) (mafjrlid)) nid)t Ijeifeen, unfer SBalb fei eine äRörber*

I)öt)Ie." Sinne SJlareili mar im 5lnfe!)en, unb e§> mar nid)t

ha§> erftemal, ha'^ e§ etma§ befot)Ien t)atte, unb fo ftellte fein

SSort bie ßeute, fie ratfd)Iagten, mie ber fortzubringen fei.

Sinne SO^areili befaf)t einem il)rer ^edjte, auf bem fürjeften

2Bege ^eimjulaufen unb ein Sßägeli mit 6tro^ ju bringen,

big bat)in fönnte man if)n mit §meien, bie it)n :^ielten, bornen

auf ha^ 33änflein ber 6|)ri|e fe|en. Sluf bie ©inmenbung,

mo man hann mit il)m ^inmoKe, menn er'^ bod) felbft nid)t

fagen fönnte, mie er fjti^e, fagte e§, bag fie barüber feinen

Kummer ^aben follten, ha§> fei nid)t ber erfte unb merbe nid^t

ber Ie|te fein, hen fie beherberget gälten. Sinne 3J2areiIig

§mei ^über, bie ba maren, rebeten §mar bagegen, aber,
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bvad^ten m(i)t§ ab (änberten nt(f)t§). 60 tnar S^e^Ii in bie^

.§au^ gefommert. ®er 3Sater f)atte barüber gemucEelt (ge«»

mun!elt), bie SD^utter aber gefagt, [ie Ijätte nocf) feinen !ran!en

93ettler fortgejagt, nnb ha tväf§> bo(^ grüSlid), menn man
S3auernfö^ne im SSalbe moHte üerrebeln (berreden) laffen,

nnb ha^ ha^ ein 33anern[o^n fei, unb §tüar bon ben t)orneI)mern

einer, fe:^e man f(i)on am §embe, fie l^ötte noc^ nid)t balb

ein fo feinet unb tve[^e§ gefe^en.

60 mar e§ gefommen, ha^ ?fie§ii in 5Inne 9J?areiIi§ @tübli

mar, benn ha^ er bort^in gebra(i)t mürbe, l)atte e§> angeorbnet,

unb e§ 1:)atte xl)n'§> gebünit, e§> ne'^mte nid^t alle 6d)ä|e ber

2BeIt bafür, baß er ni(i)t ha märe, unb je^t, ai§> ^ater unb
5!JJutter brausen maren, reid)te er it)m bie ^anb unb fagte:

„^u bift bod) nid)t met}t 'tjotjxi^ (böfe), aber id) 1:)ahe mager (ma^r^

lid)) nid^t gemußt, baß bu e§ bift."

„SSer mollte ^öl)n merben in einem foId)en SSirrmarr,"

fagte 5Inne Tlaxexlx, „mer !)ö^n merben mill, muß ntd)t an

eine 33runft." „©§ mar nur lä^ (bumm), ba^ ber SSagen ba=

l^er fam, mie bom §immel, id) I}ätte bir bod) fonft gefagt, e§

fei mir leib, unb gab mie id) (mie id) bid) aud)) bid) gefud)t,

fanb id) bid) nid)t mel)r," fagte 9^e§Ii. „^ber mie bin id)

i)ierf)er ge!ommen?"
9^un er5d()Ite 5(nne 9}breili, mie e§ zugegangen, aber

bie Hauptrolle teilte e§> fid) felbft nid)t p, fonbern e^ Sebiente

fid) ber D^ebeform: Wie (man) f)et benft, glaubt, g'feit, g'mad)t.

2)ann mußte 9fle§Ii er^ä^Ien, mie er unter bie ßic^e gefommen
unb ha allein geblieben, ^er rebetc nun fd)on etma§ beut-

üd)er unb fagte, ha^ t§> i^n immer gebünit, er möd)te i^n'§

finben, um i^m ju fagen, ha% er \t)n'§> nid)t gelaunt (erlannt),

benn fonft märe er bod) fid)er nid)t fo grob unb unerd)ant (rüi

fid)t§Io§) gemefen, ba§ fei boc^ fonft feine 5lrt nid)t; aber alle^

^ätte i!)n böfe gemacht, unb gab mie er bie Seute gufammen-
geftellt, fei bod) gleid) mieber alle^ au^einanber gemefen. (£r

'^ätte gemeint, er !)öre feine «Stimme, unb na(^fe!)en motten,
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ba fei ey i{}m gciuefcn, ai§> fcf)(age man iljii ben S3obeu t)inaD

(t)iuiniter), uiib fd)tuär5er unb fc!)tüäräet föerbc e^ um if)n, je

tiefer er falle; plö^üd) fei alle^ erIof(i)en. 2)a fei e^ ii)m in

ben Ol)xen gemefen, aU rebe e§ lieber, unb müf)fam f)ätte

er bie kugen aufgetan, aber f)inter ber äJ^utter e§ nicf)t red)t

gefel)en; |)Iöpd) fei il}m eingefallen, ha^» 3}?eitfc^i t)inter

ber alten grau fei bo(f) ha§, \vt\d)e§> er gefud)t, allem an (allem

\)(nfd)ein nad}), ha§> Ijahe if)m bie ^ugen lieber aufgetan unb
il)n §u fid) felbft gebrad)t. „5l6er l^aft bu mid) benn nod) ge-

taut?" fragte 3lnne äJ^areili. „Sßarum nid)t," fagte 9fle§Ii,

„unter 2;ufige (2:aufenbeu) f)ätf§ mer nit g'fe!)It (()ätte id)

mid^ nid)t geirrt), aber I)aft bu mid) nod) getaut?" „6§ l)at

mir gefd)ienen, e^ fei bid) (bu feieft e§)," fagte %vae 3Jiareili,

,/bod) ijube id) e§> fo beftimmt nid)t gemußt, bi^ bag id^ bic^

red)t gefet)en I)abe. 5lber meigt bu, mo bu bift?" fragte 5lnne

SO^areili. „@§ mirb im ^orngrüt fein," fagte 9fte§Ii. „SSar-

um meinft?" fragte 3lune 3JiareiIi. „^ift bu nid)t be^ ^orn-

grütbauern 2:od)ter?" „2Ber t}at bir ha§> gefagt?" „^'^

6tubenmeitli, mo un§ aufgewartet f)at." „So, bamafö fc^ou

()aft bu e§ bernommen, unb n^unber f)at e§ bid) uid)t genommen,

mie id) :^eimge!ommen, ha§ ift fd)ön bon bir unb Ujillft an mid)

gefinnet (gebadet) I}aben?" „§äb (nimm) e§ nic^t für ungut;

t)unbertmal I)ätte id^ baran gefinnet, gu fommen, aber bu

I)aft mir nid)t§ gefagt, unb §u fragen l}atte ic^ nid)t ä^it." „^§>

ift einer ein fd}Ied)ter ©d)ü|e, tr>enn er feine 5lu§rebe tuei^,"

fagte 5lnne 9}?areili, „bu mx^t bienetd}t nid)t ablommen fönnen,

iüenn bu n)inft, bein ^IReifter mirb bid) uid)t ge^en laffeu."

^a Ijob die^ii fid) auf; ai§> er aber einen fd)alf(}aften g^g um
SfJJareili^ Wnnh fa^, antUJortete er: „Regier nur, bu wirft

mot)l miffen, wer id) bin." „Sßie wollte id) bag wiffen," fagte

5lnne SJJareili, „gefragt I)abe id) niemals, unb an ber ©tirne

ftel)t e§ bir ntd)t gefc^rieben, fo wenig afö einem anbern."

„§at e§ bid) henn gar uid)t wunber genommen?" fragte 9^e§li.

„§e ungefäl)r wie bu Saugeweile (6el)nfud)t) nad) mir ge*



®ctb unb (^eift, ober bie «erföfdiung. 169

I)abt f)aft, unb meii I}ätf i(^ fragen motten, ben 9'(tti (^ater)

ober un[ern M)ti (Üia^pen)?" anttnortete ba§ a}kitfd)i. „^2tber

6pa(5 apart, tvem bift?" ®a er§ät)tte 9fte§It, mer er fei, unb

^atte m(i)t nötig, biet ju rüt)men, benn wer b'^ ^ure (bie

dauern) §'£iebitn^t feien, ba^ mußte man in ^orngrüt un-

gefähr fo gut, at^ man in abetigen ßänbern bie abetigen §äufer

fennt. @r rütjmte nic^t 2anh, ntd)t ^ie{)ftanb, nid)t 'iRexdy

tum, er rüt)mte btog feine (S^efdimifter, feinen SSater, feine

^TRutter, mie gut attc gegen i^n, mie einig fie überl)aupt feien,

^er geftrige Slbenb trat immer beuttid)er üor feine (Seete, ha^

SSaffer !am il)m tu bie 5tugen, ha§> §er§ auf bie Sunge, unb

anbäd)ttger at^ üor feinem Pfarrer, t)ei| im §er^en unb naß

in ben 5tugen, faß 5lnne SD^areiti oor i!}m. ^a trat bie S!J?utter

t)erein mit S^affeefanne unb (Siertätfd) (®ier!urf)en) unb fogte,

fie t)ätte neui§ (etma§) gemad)t unb motte fel)en, ob er möge.

Man l)at öiete {£r§ä!)tungen, mie man (X^eifter öertreiben,

(Srfd^einungen üerfd^eud)en fönne, unb mie man bafür mandj-

mat ^apu^iner meitf)er befd)iden (fommen taffen) muffe, aber

mie man ha§> §erj bon ber ^i^^^öe treiben, bie @eete au§ hen

klugen, beibe l)inunter in i^ren tiefen bunfetn SSerfted unb bor

beibe eine S^üre mad)en unb bor bie %üxt einen 9f^ieget fd)ieben

!önne, ha§> berid)tet man un§> nid)t, unb bod) fönnen e§ fobiete

Seute unb miffen e§ nid)t, tun e§ fobiete SJ^ütter, fobiete SSäter

unb fd)im]Dfen hann barüber, ha^ bie ^ergen fic^ fo berfteden

unb berfditießen täten. 5lber e§ ift !urio§, mie bie 3)^enfd)en

fo oft nic^t miffen, ma§ fie mad)en, unb noc^ furiofer ift e§,

mie bie ^er^en fo !urio§ finb, faft mie bie 9Jhtrmettiere, bie

aud) nur au^ ii)ren §ö!)ten fommen \n§> greie, menn fein Süft^

ä^en ge^t, aber red)t marm unb lieb bie ©onne fd)eint.

©tumm maren heibe, mät)renb bie §er§en fid) berfrod)en;

bann fagte 9fle§ti, fie foltten bod^ nid)t 3[Rüt)e t)aben feinet^

megen, er möge nid)t unb fottte fort, unb 5tnne SJlareiti fagte:

„SSeißt, mem er ift? (£r ift h'§> ßiebim^tbure 6o:^n, bu meißt,

mir f)aben fd)on oft bon i^nen gehört, öippt (etma) bon 33ettter*
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tcuten unb anbern." „60? §e nun fo be (nun a\\o)," fagte

bie SD^utter, „aber mit bem ^ott |?reffier nid)t, nimm §'erft unb

ig. 9}?eitfrf)i, fd)en! ein unb gib il)m, icj) I)abe norf) ben ©d)meinen

ob (auf bem geuer), l^abe gebad)t, e§ ge^e in einem %emm
5U." ^ber e§ iuar il)r nirf)t fo moljt unt bie 6d)meine, al§

um bem SSater §u fagen, ber immerfort brummte, ha^ man
Seute I)eimbringe unb nid)t miffe, ma§ für gö^eln (Sumpen)

e^ feien, grabe auf bem SSege !omme man in§ S3rüII (Ö5e^

f(i)rei) unb mad)e fid) einen fd)Ied)ten 5^amen. ^l§ er ^örte,

für tven Üte^Ii fid) ausgab, fagte er: „'^tnn e§ ma^^r ift, fo

!ömmt er üon einem red)ten Drte ^er, aber e§ ^at fid) fd)on

mand)mal einer für hen anbern ausgegeben, unb je e()er er

fortfömmt, beft lieber ift e§> mir. SBenn'S b'r feellerjoggi

(*ioad)im) bernimmt, e§> tüeig fein 9}?enfd), maS er fagt. @org

Ija (tjahen) mug man, %tau, bu meigt bod), irie migtreu (miß*

trauifd)) er ift."

2)rinnen mad)te 5(nne 9}^areiü bie §au§frau mit Serbieren

unb ^effieren, unb ma§ ha^ ^rautid^e biefe§ 5lmte§ ert)öl}te,

n)ar, ba§ ^nne SJ^areili alles gum SSette bringen mugte, ha^

^ad)eli (Dbertaffe) ^ielt, föä^renb SfleSli auS bem SSIättli (Untere

taffe) trau!. Tlan glaubt gar nid)t, mie lieb man fid) mä:^renb

foId)em S;rin!en unb galten merben fann. 9f?e§Ii n^e^rte fid)

§mar gegen atleS ©ffen unb 2:rin!en, aber ha^ galten unb 3^*

tragen mar fo fd)ön, fo apl^etitlid), bag er a^ unb trau!, er

mugte nic^t ioie. greilid) mad)te er lange baran, lieg nod)

länger fic^ nötigen, brad)te alleS mit ber größten Wixije !)in*

unter, aber eS bünfte i^ bod), fo gut I)ätte i^n nod) nie etwa^

gebünft, unb er möd)te S;ag unb S^^ac^t fo effen unb trinfen,

tütnn fo ein %me SO^areiü eS il)m immer §utrüge unb §anb*

reid)ung täte. ^a§ mar fo ein traulief) ^er§Iid) ^bmarten unb

§innet)men, mie eS mo^I feiten unb barum um fo füger ift.

®a !am bie SD^utter mieber unb I)ieg aud^ ben SSater fommen,

ein ^ai^eli (Saffe) Kaffee ^u nehmen, unb ba mar bie füge

Sraulic^feit mieber babongeflogen. -^er S!^ater mar einfilbig.
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frug uicf)t einmal, mieüiet M}e fie I}ätten, ob au(^ eine fäferei,

unb tüiebiel fie meldeten (mel!ten, SJJild) mad)ten); aber immer

meijt belangte (tierlangte) e§ fRe^li naä) §eimat unb SO^utter,

immer metjx quälte i^n bie ^ngft über bie 5Ingft, melrf)e fie

um feinetniillen au§ftel}en müßten, "oa fein 3J?enfd) miffe, mo
er geblieben, unb man ja mo^l miffe, mie in folgen ©tücfen

gelogen nierbe. 5lnne S!J?areili mollte itju tröften unb fagte,

bei einem fo jungen 33urf(i)en fei bie 5lngft ni(f)t grog, bie blieben

öppe (eben) mand)mal au§, fein 3JJenfd) müßte, mo fie mären,

unb er merbe öppt nid)t beffer fein al§> bie anbem. (£r fei

nod^ feine ©tunbe fortgemefen, ha^ bie SJhitter ni(f)t gemußt

f)ätte, mo, fagte er, unb beim ^'SO^orgeneffen (grüljftüd)

i)ättt er no(f) nie gefehlt, ^a fei er ein ©jafter, fagte bie Wuttex,

fo oon einem fjätte fie nid)t balb geljört, i^r märe e^ aud) an*

ftänbig, menn if)re S3uben fo mären, ©ie l)äite nodj mef)r

gefagt, benn bie SJlütter balgen (janfen) gerne über il)re 33uben,

menigften§ ^alb fo gerne, aB fie biefelben rül)men unb rül)men

l)ören, unb gar oft ift ha^» 33algen ni(i)t§ anbere^ al^ eine SSrüde

§um 9?üf)men, aber ber 3Sater fiel i!)r \n§> Söort unb fagte, menn
er müßte, ha^ er e§> erleiben (au^^alten) möd)te, fo mollte

er x^n fd)on einen $läg (eine ©trede) führen, boß er :^eute

nod) ^eimfäme. SSa§ er bod) benfe, fagte 5lnne äJJareili,

erft fei er §u i^m felber gefommen unb ber ^o|)f fei nod) mie

geuer, er folle fommen unb greifen; bagu legte e§ feine §anb

auf 9?egli§ ©tirne, ha'^ ber gar nid)t mußte, ^atte er fü!)l ober

l)eiß, aber einen llmfd)lag, ber i^m fo mol)l mad)te, l^atte er

nod) nie aufgehabt. ©^ beud)te il)n, mit bem auf ber ©time
liefe er über§ Weex bi§ nad) ^merifa ol)ne ume §'luege (umgu*

fd)auen). 3^1^^^^'^ fd)iden fönnte man, fagte e§, e§ 'oüed)

(bünfe) il)n'§ felber, ba§> märe fd)idig (fd)idlid)). ©^ molle ge'^n

unb fel)en, men man fd^iden fönne, e§ feien bereu genug,

bie um fed)§ ^reuger, e§ miffe fein SD^enfd) mie meit liefen. „5lber

menn er e§> gmängen (burd)fegen) mill §u gel)en," fagte ber ^ater,

ber nic^t Suft l)atte, ju greifen, mie t)eiß bie ©tirne fei, „mag
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undft bu il)m bamiber fein? @t [oH am beften miffen, it)a§ er

erleiben (au^()alten) tnag, unb tüa^ fie bat)eini [agen."

^a§ g'frf)iueiggete (brad)te pm Sc^n^eigen) 5tnne 9J?areiIi,

e0 iDarb rot über unb iibcr unb ging ^inou^. SRe^Ii begriff

be§ 5nteu 9^ebe \voi}\, ha^ er ha nidjt inert (tüitlfonunen), fonberu

läftig fei. ^a^ bertrug fein ©tolj nidjt. @r fagte hatjex, er ^ätte

.ii)nen bereite §u banfen genug unb njolle nid)t länger ifjnen

in ben Höften fein (Soften mad)en); bi^ junt näi^ften ^orfe

möge er nllmeg (jebenfalfö) gef)en, unb möge (fönne) er bort

nic!)t weiter, fo merbe für ^elb unb gute SSorte miji ein 9f?o^

p finben fein, ßr wo\U i^n nid)t ^njängen, fagte ber ^Ite,

aber n^enn er ein 3^^P^^ rtjolte, n)ie man if)n gebrad)t, fo fage

er e§ ifjm nid)t ab; er merbe bie, meiere il)n gefc^Iagen, bod)

fennen unb angreifen mollen. 9f?e§Ii antn^ortete, er fei ber

(Badje nid)t Qew\% unb wenn er e§ fd)on märe, fo griffe er fie

bod) nid)t an. ©inen ©treid) me^r ober meniger mad)e nid)t

öiel au§, unb ha§> (^eto, meld)e§ er allfällig er!)alten !önnte,

mürbe it}m nid)t foüiel greube mad)en, aB ba§ $rojebieren

SSerbru^, iino a^paxt (aufeerbem) tjätie er e§ eben aud) nid)t

nötig. „(S§ I)at ein jeber feine W:t/' fagte ber S3auer, „aber mo
id) red)t I)abe, ha tjobe idj rei^t, gebe nid)t nad), unb follte e§

mir ben(S5rlng(^opf) foften, gefd^meige htnn hen legten teurer."

9te§Ii fd)mieg ba§u unb fagte nid)t, ma§ fie bat)eim auf

bem ^rojebieren !)ielten, üerlieg ha^ 93ett unb machte fid),

menn aud) fd)man!enb unb fturm (fd)minblig), gur ^breife

bereit, ^a !am rafd) 5lnne 5D^arei!i unb fagte, e§ feien §mei

auf einem SSägelein gefommen unb frügen i!)m nad), er merbe

aber bod) nid)t fortmollen, er I)ätte ja je|t (Gelegenheit, Ijeim S3e^

fd)eib SU mad)en. „@r !ann ja je^t reiten (fahren)," fagte ber

ber 93auer, „unb menn ei'§> ja mill g'^ebt (er^mungen) t)aben,

fo finb mir nid)t fd)ulb, menn er'^ öppe (etma) nid)t erleiben

(au§l)alten) mag." Unterbeffen I)atte bie 3Jlutter S^rifteli I)erein==

gebrad^t, ber eine gar I)er§Iid)e greube an hen 2:ag legte, ^fte^Ii

fo mo^I aufgefunben §u f)aUn unb ba§u juft nod) im 2)orn='
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gtüt, ha§> fei 'oa^ ^uriofe[t. „SSarum ift benn ha§ ha^ ^riofeft,

ift I}ier nidjt tvxe an einem anbern Drte?" frug ber S3auer.

„§o tüo!)V' antwortete 6;!)ri[teli üerlegen unb blieb bann

flecEen auf einen SBin! öon fRe§ix. 5tnne SKareili mad)te

g'n)unberige (neugierige) 5(ugen, e§ a!)nte ettra^, ba§ e§ gerne

ge!)ört t)ätte, ober 9^e§ü, ber in beg ^ater^ @efid)t Unrat merfte

unb fein Spiel nic^t gern üerborben ptte burc^ ein unbefonnen

mit ber ^ür in§ §au§ fahren, tüo^ bei Wähdjen öftere öortreff*

lirf) ift, bei Tätern aber feiten, antwortete rafd): „SBir tjahen

üorigeg 3^'^r §oI§ erlauft, mir reuteten ein SBälblein au§,

haä mitten im Sanbe ge[lanben unb biel gefd)abet l)at an ber

Sonne; ha ift ux\§ gefagt morben, oiel öon bem §oI§ fei an biefe^

§au§ ge!ommen." ^t)rifteli mad)te feltfame klugen, aB er ben

33ruber fo reben t)örte, mar ober !lug genug §u fct)meigen. ^en
33auer nat)m e§ munber, mie fie ha§> §oI§ Oerfauft Ratten, er

überfd)tug, tva§ ber §änbler gmifcEien aufgenommen (im

3mifd)ent)anbel öerbient), unb meinte enblid^, man fei nur ein

D^iarr, menn man fid) mit ii)nen einlaffe; mer Quq (gugüiet),

^u!)rmer!) ^ätte, täte immer am beften, b'6ad) felber §'!aufen

an Ort unb ©teile. (Sx meine e§> aud), fagte D^e^li, unb menn
er etma^ nötig ^ätte, fo folle er nur §u il)nen !ommen, e§ mügte
nid)t gu mad)en fein ober er folle l)aben, ma§ er begehre, unb

öppe (eben) nit §'tür (teuer), \t)X Sßalb möge e§ erleiben (er*

tragen), unb öppe ein guber ober §mei §u fül)ren (faljren),

!äme i^nen aud) nid)t barauf an unb follte allmeg nid)t§ foften,

e§> märe nur ©d^ulbigfeit. äJ^an fiel)t, 9^e§li mar nid)t bumm,
aber ber S5auer mar e§> aud) nid)t, tra:):)-):)ete (trat) nid)t in bie

gelegte @d)linge, fonbern fagte, einmal je|t l)ätte er, ma§ er

nötig :^ätte, unb für \päiex !önne man be geng nol) luege (bann

immer nod) fe^en).

Unterbeffen l)atte bie Wniiex (B(i)nap§> gebrad)t in einer

meigen glafd^e, ^äfe unb S3rot. (5l)rifteli unb fein ' ^Begleiter

mußten neui§ (etma§) nehmen, e'^e fie mieber ab|ul)ren, unb

ergänzten unterbeffen \t)xc (gr§äl)lungen. (Sami^ §an§ fe^te
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ou§einanbeT, mie e§ in ber 9^arf)t gegangen, unb rtjie SRe^Ii in

alle ^uppelen (.*paufen) bie 9^afe geftecft I)ötte, er müßte nid)t

lüarum, er l)ätte e§ [onft nic^t fo, nnb ®()rifteli fe^te bei, tvo fie

bernommen, ha\] fo einer im ^orngrüt fei, unb mie e§ ^eige,

b'!l)m er fid) tnieber (!äme er lieber gu (id)), unb mie il)m [elb[t

bei ber 9iad)rid)t geworben, e§> I}ätte i^n gebeuc^t, er möd)te

einen ^rüll (©d)rei) anblaffen, bag e§ \xi) ein Soc^ in ben

§immel gebe.

9le§Ii {)örte nur mit !)albem DI)re, er t)ätte gerne nod^

ein bertraut SBort mit 5lnne SüRareili ge[|)rod)en, aber e§ mar

unmöglid). 5Inne 9}?areili§ 33rüber maren auc^ gefommen;

biete klugen, biele D^ren maren in ber 6tube, bie, mie er wotji

fa!), aufpoßten, barum marb x^m unmof)!, barum trieb er §um

Slufbrud^. 3n§ alle baju §'meg (§ured)t) maren, [agte ^nne
SO^areili, aber frifd)e Um[c^täge foHte er bod) nod) f)aben, fie

feien :plöpd^ §'meg (rafd) fertig), fie follten nur afange ge!)en,

e§ folle nid)t§ fäumen (länger bauern), gab (menn) brausen

alleg fertig fei, fei e§ gefd)e^en. 5Iber niemanb ging, felbft (£!}rifteli

nid)t, er meinte, brausen fäume nid)t§, unb menn'§ einmat

§'meg fei, fo fte^' ber 33raun nid)t gerne, ^ie llmfc^Iäge mürben

olfo bor hen anbern gemad)t, aber langfam.

©nblid^ marb au§marfd)iert. ffit§ii zögerte (!}ielt noc^ auf)

mit hänfen unb f^ragen nad) feiner 6d)ulbig!eit unb S3itten,

fie möd)ten fommen unb e§ einmal einjie'^en, fonft fönnte er

e§> nid)t bergelten, ma§ fie an if)m getan, oI)ne fie ^ötte er nic^t

me!)r bi§ am 9[Rorgen gelebt, ^em S5auer marb ba§ lang^

meilig, er preffierte jur S^üre !)inau§, unb üteget mar bei il)m

nid)t, ha^ ber ®aft boranging, ^aum mar man brausen bor

bem §aufe, fo fd)Iug 9fte§Ii an feine Säde, fagte, er glaub^ er

I)ötte hen Summen (Safc^entud)) brinnen bergeffen, unb !el}rte

um, i^n §u I)oIen. ^ie äRutter rief, er foIIe nid)t SiJlü^e ^aben,

b'g 5D^eitfd)i merbe il)n fd)on ^olen. ^'§ 3[Reitfd)i, ba§ nod) im

§au§gang mar, !el)rte ridjtirg um, ber ©tube gu, aber be^megen

blieb 9^e§lt nid)t §urüd. ^,§äb nit Wil) meinetmegen," fagte
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er, „bu meigt iüd)t mo er ift." 60 berfd^tDanbeu beibe; ber*

meilen tat ber 33raun njüft, ftieg bol^grab in bie §öl}e, baß

33auer unb S3äurin luegen (fd)auen) mußten, ^a !am Ü^e^U

fd)on mieber mit bem Summen in ber §anb unb hinter il)m

5lnne SD^areiti, aber nur bi§ §ur ©d)mene, unb fobalb er nod)

einmal Slbie gemadjt, unb el}e er red)t auf bem Söägelein mar,

öerfd)manb e§, aber ob e§.if)m nid)t befto länger nadjgefeljen

au§ irgenb einem §eiterIod) (2)ad)Iu!e), moHen mir nid)t üer^^

bürgen.

ffie§>li ^ätit ha^ §au§ nid)t öerlaffen foKen; aber ha er

]a% mie unmert (unmilllommen) er ba mar, ]o märe er um
fein ©elb geblieben. (5r mußte nid)t, mar ha§> ühextjaupi il)re

3lrt, ober i)atten fie etma§ befonbere§ gegen i^n, mo er bod)

nid)t I)ätte begreifen fönnen ma§. ($r mod)te ba§ %atjxen nid)t

ertragen; gar fürd)tertid) me^ tat i^m ber ^o^f; barum blieb

er in einem ber näd)ften SSirt§l)äufer, bereu je^t jur ©enüge

[inb, baß man nid)t lange §u fal)ren braud)t, um §u einem §u

gelangen, unb l)ieß S^rifteli jufa^ren, ma§ ber 33raun laufen

möge, bamit SSater unb SJ^utter au§ ber 5Ingft fämen. 2SeId)e

greube (St)rifleli f)eimbrad)te, aB er enblid) gum '^e'oen fam,

iann man fid) benfen, befonber^ ha, otö fie (S^^rifteli alleine

bal)erf|3rengen fal)en, auf§ neue S^obe^angft in i!)ren bergen auf*

gemad)t mar.

5lk bie 3Jlutter f)örte, mo er htn Sfle^Ii gefunben, unb mie

e§ if)m ergangen, fd)tug fie bie §änbe über bem ^o:pf gufantmen

unb fagte, fie müßten unferem §errgott bod) nod) lieb fein,

henn ha§ fei alle^ fo, afö menn er e§ il)retmegen fo gereifet

(gelenft); e^ bauerten fie babei nur bie armen Seute, benen

bie §äufer !)ätten oerbrennen muffen, fo gleid^fam il)retmegen,

aber benen muffe aud) gefteuert (Unterflü|ung gegeben) merben,

ha^ e§ fr^ fei (S^attig (feine 5Irt) !)ätte. ^aß fie bort ben 9^e§U

nid)t be!)alten, fonbern fo gerne t)ätten fortgef)en fet)en, ba§

fonnte fie freilid) nid)t öerminben. 6ie Ijätten fidj bod) öppe

(etma) feiner nii^t ju fd)ämen gef)abt, unb gefegt, e^ ^ätte
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.fü[ten gegeben, fo tüäre bod) tt)of)t öpptxe (jemanb) bageinefen,

bei* abgefcl)nffet (begatjlt) l)ätte. ©ie tuollte üon ß'^rifteli t)er-

ne!)men, ob etwa Ülesü etiua^ angebrad^t unb öon ber (Sad^e

angefangen I)ätte. 5Iber (JI)ri[teIt rtjuf^te ni(^t§. 93log l}atte

er gef)ört, \)Qi be§ 93auern iod)tet abfolut i)ätte l)aben n^ollen,

baß man 9le§ü auflabe unb mitnel}me, unb ha^» l}ätte alte £eute

grufom berröunbert, benn fie feien öppe nicf)t fcf)m|ig (nid^t

eben bereitminig), Seute auf§une!)men, unb für ni(i)t^ unb aber

ni(i)t§ merbe ba§ bie 2j3d)ter n)o!)l nid)t getan I)aben. SSeitere^

f)ätte er ntd)t^ üernommen, aber taube (sornig) ^ätte e§> i^n

and) gemad^t, unb b'fungerbar, tvo er gefel)en, wie ha^ S^leiten

(gat)ren) it)nt fo wei) getan, ba^ e§ i^nen fo barum gen:)efen,

feiner Io§ §u ttjerben.

^nneli toarb nid)t mübe mit fragen, ob fie etwa nid)t ge«»

tüugt, tüer fie toären, unb n)ie ba§ 2}leitfd)i getoefen, wa§> bie

SD^utter für ein @efid)t gemad)t, trag §au§ unb §of für eine

Wattig (einen ©inbrud) gemad^t, unb ob Üle^ü mit bem 9!Jleitfd)i

nid)t§ abgerebet, fonbern alleg im alten gelaffen. Unb je mef)r

^nneli tjöxte, befto unwilliger war e§> nid^t alteine über b'g

S3ure, fonbern audE) über feine S3uben, bie wie jungi (S5at)Iine

(Stagbiebe) bie befte ©elegentieit au§ ben §änben liegen, benen

nid)t§ 5'6inn !äme, nid^t einmal ha^ ©infältigfte, öppe e§

93'ftellt§ (eine 93eftellung) §'mad)e. ©erabe fold)e muffe man an

einen Ort fd^idfen, wenn alle§ oerfegelt (üerpfufd)t) werben

folle. ^enn e§> nur oon weitem gewugt (}ätte, wo 9^e§li fei,

lein 3Jienfc^ I)ätte eg abgehalten, felbft i)in§ugel)en, unb e^

wett (wollte) bie fd)önfte ^u:^ im Stall (baran fe|en), fo j'leerem

(o^ne lehen (Srfolg) wäre e§ nid)t bort weg, e§> ptte wiffen wollen,

woran e§ fei, unb 9^e§li war nodf) bort unb läge in ber ©tube,

wo fo I)offärtig fein folle, mit 9ftupett unb überzogenen Seffeln,

wo man, wenn e§ niemanb fe^e, braud^en werbe afö ©teilen,

bamit einem bie 9)^iftgülle (^andje) nid£)t über bie 6d^ul)e tjinein"

laufe, darauf aber l)ätte e§ nid)t§, fo l^offärtig innefert (in*

wenbig) unb [o ufufer ufefert (unfauber au^wenbig); fufer
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uffe (außen) u bemütig tnnenad)e (innen), t>a§> fei feine @a(^e,

unb e-o fei itjm immer moI)I babei geroefen unb ben anbem aud).

äöenn man fic^ geh)oI)nt, fo Ipde (fil^e) man auf iljten ©tabellen

(l)öl§ernen ©tül)len) fo wolji, aB auf 9?u^bettleni (6ofa), mo

manrf)mal ärger öerf)ubett (jertumpt) feien at§ eine SSettler*

tappe, wo b'§car au§ !}unbert Söd)ern g'njunberten (neu*

gierig ^erau^gudten), ober t)erbroI)Iet (berbrüdt) unb §ämetätfd)t

(breitgefd}Iagen, §ufammenge|3re6t) tt)ie bie 6troI)fäde in

einem ©pital, too man nur alle fieben 3a!)re frif^eg ©tro:^

gebe unb fieben in einem S3ette liegen.

^rj, ^nneli mar unmirfd), ungebulbig, unb trenn man
if)n'§ !)ätte mad)en laffen, e§> märe auf ber ©teile fortgefaI)ren,

ber (Badjt nad) unb um ^u 9^e§Ii ju fei)en, ben man bod^ nid)t

fo alleine !önne fein laffen. 5lnneliefi fagte, e§ molle nod)

l)eute fort, menn'g bie SJhitter bege!)re; ju Sf^e^Ii !önne e§> and)

fe^en, unb menn'§ mit bem ®omgrüt ettvc^ §u mad)en fei,

fo fäme ein junget SJ^eitfd^i, beffen man fid) nid)t§ aä:)te, bielleidit

beffer juedje (f)eran) al§ fo eine grau, mo man gleid) üoraug

toiffe, marum fie !äme, unb an if)rem @efid)te abnef)men lönne

auf :^unbert 6d)ritte, ha^ fie ma§ SBid)tige§ im (Sinne ffätte.

„Sa moKe," fagte bie SJJutter, „bu märeft mir gerabe ha^»

redete! ^ift ja für bid) nid)t Hug genug, gefdimeige benn für

anbere. 9f^ein, ha mug ic^ felbften ^in unb fef)en, ma§ ju mad)en

ift." ®a§ gute ^nneli !am in ein rec^te^ gieber Ijinein, big

ber SSater !am unb fagte: „^i§ ume (fei nur) ruf)ig; menn^g

gut !ommen foH, fo I)ilft atle^ 8a^:peln nid)t§. §eute ift'§

§u f:pät, aber morgen !ann man fahren unb fef)en, ma§ §u mad^en

ift anfällig (etma)." ^a trollte eine diöte auffteigen in ^nneli^

^efid)t. 5ll§ e§ aber in (5;i)rifteng gutmütige 5Iugen blidte,

lieg e§ fid) mieber nieber; e§ gab ©Triften bie ^anb unb fagte:

„^u ^aft red)t; d)ömit 4l)ing (!ommt ^inber), m^r trei (mir

njoHen) e§ Kapitel lefe."

^ber ben 6d)laf la§ ^nneli bod) nid)t l)erbei, unb gar

ftürmifd), trie oon §mei SSinben f)in unb l)er getrieben, be-

(Sottl^ctfS aaserfc HL 12
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lucgteii fid) bie Stellen [eine^ C^3emüteg. ^enii au^geftrittcn

i}at niemaub, folong ba^ §er§ nid)t fte^t; [oloiig ba^ §er§

nod) geljt, erl}ebt fid) neuer (Streit, Wenn ein alter enbet;

baruni t)ai nur ber au^geftritten auf (Srben, ber aud) augge*

litten ^at unb burd) ben %oh in§ endige £eben gegangen ift.

^ilnneli I)atte nod) fein ^inb t)erl)eiratet unb glaubte ha§> 2BeI)en

be^ %ohe§> §u fül}len, unb ttjo ifl bie SJlutter, bie nid^t gerne

bon i!)ren ^inbern n)enig[ten§ ein^, menn nid)t alle, im füllen

frieblidjen ©d)atten ber (S(}e fät)e, ef)e fie bie klugen fdjliegt?

ü^e^Ii tvax it)r §er^!äfer, unb fein &\üd fd^ien §u fd^manfen

auf SSorurteilen munberlidjer (Sltern; tüie bie ju befeitigen,

§u §erbred)en, ba^ ging ^nneli milb burd) hen kop^ unb e§

i>üeä:)te i!)n'§ je länger je me!)r, n?enn e§ benen bie (Badje nur

red)t fagen fönnte, fo njär h'(Bad) rid)tig.

®a^er medte bie^mal bie (Sonne ^nneli nid)t. ^nneli

raar früt)er auf, fud)te S3ettftüde pfammen, um tpenn möglid)

Df^e^Ii ha§> §eim!ommen §u erleid)tem, mad)te babei fo mand)e

Sure auf unb §u, bag alle im §aufe ermac^ten unb in ber 51ngft,

fie t)ätten fid) berfc^lafen, ba bie SQ^i^tter bereite im §aufe f)erum*

fat)re, eiligft fid) auf bie SSeine mad)ten, aber balb merften,

wa^ S^rum^f mar.

©l)rifteii mad)te (begab) fic^ in hen 6talt, ^nneliefi in bie

^üd)e; nur ber SSater fag nod) im SSette fi^Iäfrig unb rieb fid^

bie fingen, a\§> ^nneli mit einem ^rm boll Kleiber, bie e§ im

(Bpt)d)ex (6^eid)er) geholt I)atte, mieberfam. „6te^, tei

(SSater)," fagte ^nneli, „ha t)aft bu tleiber; id) mollte je^t

auf, menn td) bid) märe, fo braud)ft bu nic^t ju :preffieren unb

bift bod) fertig, menn mir fort mollen." „6on id) mit?" fragte

e:t)riften. „^a§ berflel)t fid)," fagte tnneli, „mer follte fonft

fommen?" „Sei) glaubte, bu unb 5lnnelteft mollten fai)ren,"

fagte ©Mtcn. „2Ba§ ift'§ für 3eit?" „^en! f)alb bier ift'^. SSa§

mollte id) mit ^Inneliefi anfangen, menn e§ eitva§> geben foHte,

unb mit bem ^raguner (^ragoner^^ferb) barf id) nid)t alleine

fa!)ren." „9ttmm ben OTen," fagte (S^riflen, „ber ift mie ein
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£amm." 5Iber ^nneli \a<^te, er fei geftern auf ben 35einen

gen»efen, unb gegen bie 2:iere 1:)äüe e§ gerne SSerftanb, menn
eg möglid) fei. 3^ 2öat)r^eit wollte t§> \itn ^raguner, rtjeü

ber ein prä(i)tige§ 3fiog mar, '(>o!^ bie Seute fülle ftunben, xotwn

e§ bal}er!am rtjie in htn Stiften. (5§ !)ie^ aud) bie SJ^agb giegel*

mef)I ftampfen unb e§ in "Dtn ©tdl bringen mit bem 33efe^I,

b'^ SD^öfd) (SReffing) am ®efd)irr abzureiben unb ha^ Oiog ejaft

unb fauber §u ftriegeln, 'üa'^ man ja feinen ©taub me!)r im

fammI)aor ober fonft voo \t\)t, D^e^Ii f)ätte e§ ungern. S)ie SSägeli-

üffen mußten apart au§ge!to|)ft unb gebürftet werben, unb

al^ ^nneli enblicE) §um ^'SJJorgeneffen (grül)ftüd) erfd)ien,

mußte ^nneliefi laut auflaci)en unb fragen, ob bie2}^utter §'§od)^

jeit molle, fie fei ja in einem ©taat, 'tia^ man fie faft nid)t an^

fet)en bürfe. Ünb aU ber ^ater t)interbrein !am thtn fo ftatt-

iid), marb e§ ernftl)aft unb frug, ma§ e§ benn eigentlid) geben

folle, 'tfa^ fie bie §od)§eit!Ieiber, glaube e§, angezogen unb

ba^erfämen al§ mie jmei S3rautleute. Unb trirfüd) niaren bie

beiben Eliten ein red)t fd)öne§ 3(nfd)auen in i!)rer e!)rbaren

^leibung, an toeldjer nid^tg ©e^ierte^ mar, aber alleg fo e!)rbar

unb mä^rfc^aft (bauer!)aft) unb ht\ ^nneli bod) foftbar. ^a§
ift ein 6igentümlid}e§, bag ber 9J?ann fo einfad) unb meift in

eigenem geuge bon "otw f^üßen bi§ an ben §ut ba^ergel)t, mä^renb

ba§ Sßeib fo mand)en S^eutaler am Seibe trägt, bunfel bat)er=

fömmt in(55uttud)*), Dberlänbertud), ^amelot, ber3}?ann inl^ellem

§alblein |)rangt ober :^öd)ften§ in 'gellem SiRitteItud)e. @§ ift,

al§ ob bag SSeib ber bunfle ©runb märe, auf bem im ^orber==

grunbe ber ^elle SJJann I)in unb !)erge!)t, aber bom bunfeln

©runbe geI}oben unb getragen. ^Ille^ mar anber§ an beiben,

nur bie 6d)ul}e !)atten fie fd)ön fd)mar§ bom gleid)en £eber

unb ba§ §emb in blenbenber SBeiße bon gleid)em 5^ad)fe,

unb mer bie gäben baran §ä^len mollte, mußte gute fingen

) 3:ud)forteTi bon reinem SBoIIentud) (®uttuc^) bi§ ju bem tjatb

ou§ SSolle, i)alb au^ Sein befte^enben §alblein.

12*
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Ijohen. @0 ift !iirio§, bei ben ©täbtem ift e§ meift umgefet^tt;

ba ift, wenn ber 6taat red)t angeljt, ha§> SBeib ^ell unb ber 3Jiann

bunfcl, unb auf bem £anbe beginnen leic^tfinnige SBeib^*

bilbec bie gleid)e Wohe; fie tän^erlen (tänjeln) aud) wie $f^-
folter (©(i)metterünge) geblümt unb glarig (üon fd^reienben

färben) im ^Sorbergrunbe; ob fie aber babutrf) im Söerte fteigen,

finb bie ®elel)rten t)erf(i)iebener SJJeinung. SD^ögen fie; aber

allmeg ift'§ bocf) frf)ön, fo eine§ §aufe§ @runb unb T^unbament

§u fein. aJJit ©laren ((JJIeigen) mirb nid)t§ erbaut, mit %än-
§erlen nicEitg erfpmngen, ni(^t§ errungen.

^nneli antwortete SInneliefi: „Sßirft bu bann nie mi|ig

(gefd)eit), unb meinft, pn^tn unb ^offärtig fein fei nur für

eud), unb mit fleibern §mänget (fe|t burd)) i^r allein etma§?

©laub' nur, beim heiraten fief)t man aud) auf 3Sater unb SJ^utter,

unb mand)mal matfien bie mel)r an ber ©adie, aB fo ein ®äj=

näfi (üorlauteg 2)ing), n)ie bu bift. <3ie muffen ba unten bod)

ttiiffen, ha^ mir aud) öppe (irgenbmo) bat)eim unb nid)t fo üon

ber @affe finb. Hnb menn 9f?e§Ii lange fagte, mo^er er fei unb

mo^er mir feien, menn fo §mei ^berbü^i (unanfe^nlid)e ^er*

fönen) ba^erfämen unb er bem einenÄi (^ater) fagen mügte unb

bem anbern SD^üetti (SJhitter), mer glaubte if)m? «Sie muffen

ha unten bod) miffen, ha^ !)ier oben aud) neuer (jemanb) ift,

ha^ man fid) unferein nid)t §u fd)ämen Ijahe, unb ha^ mir gu

§a!)Ien Oermöd)ten, menn fie einen £ran!en nid)t umfonft über

9^ad)t ju !)aben üermöd)ten." „SKoIIt i^r bann \n§> ^orngrüt

felbft?" fragte ^nneliefi; „menn'g felb (fo ift), fo finnet nur haxan,

mag id) am Sonntag gefagt; e§> ift mir nod) {)eute fo." ^nneli

fagte, e^ fomme barauf an, mie fie fiie§>l\ fänben unb ma§ er

meine, aber menn e§> §u ben Seuten fomme, e§ möge fein, tva§>

e§ moHe, neui§ fd)möde (etma§ ried)en) müßten fie. „^(tti,

!)aft bu ©elb im ©ad?" „Einmal (menigften^) genug für t)eute,"

fagte ©Triften unb §og au§> bem 6ad eine §anbbon SD^ün^e,

unter meid)er nod) einige günffran!enftüde t)ert)orgudten.

„2Ba§ finneft aud) (benfft benn)," fagte ^nneli, „mit bem millft
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t)on ^")aufe? 6ief), ^a f)aft bu ba^ 6(i)Iüffe<t unb nimm ein

S3Iätei1i (6d)mein§bla[e) üoll; bu fannft e§ in hen 33u[en ftogen,

menn e§ bid) §errt im ^ofenfad, man fie!)t e§ bort nod) bef[er,

menn bu e§ aud) nid)t ^erbor5ie"^ft, unb mir bring aud) ein

§äm|)feli (^anbboll). ^an meig nie, nja§ e§> gibt, unb alle

^reu§er bem Tlanm ab^uforbern, fd)idt fid) nic^t, b'funberbar

(befonber^) an einem fremben Orte. 3^ molle, mit fo einem

§ämpfeli bon g)aufe gef)en moHen, unb nod) fo meit! (St)e*

bem ift ha§> anber§ gemefen. ®a tüo id) ba!)eim mar, l)at nie

ein S3auer ben ^flug in§ gelb gefüf)rt, er ^ätte bann menig-

ften^ :^unbert S^aler in ber 33ufentafd)e ge!)abt. Selb Qext,

ha ift nod) ®elb gemefen; je^t meig man nid^tg me^r baöon."

(Snblid) mar alle^ ^'treg (§ured)t). ©t)riften !)atte feine

pfeife angejünbet; gmei £ned)te hielten hen SDraguner, ber

fo müft tat, ba^ e^ ^nneli §u grufen (graufen) begann. 2lnneüefi

forberte Oon ber SO^utter nod) gnftruftion, miebiel S3utter e§

oerfaufen folle, menn ber Präger !omme, unb S^rifteli fagte,

ma§ üorgeftern gerebet morben fei, ha^» foIIe gerebet bleiben,

unb menn fie einen rid)tigen §anbel machen fönnten, fo follten

fie fid) feiner nid)t achten. „§ü i ©ott^ ^ame," fagte ©t)riften,

unb einen 6a| tat ber ^raguner, ba^ ein £ned)t ^ier au§ flog,

ber anbere bort au§, 51nneliefi einen (3d)rei tat, mie menn man
i^n'g am SJ^effer t)ätte, unb nod) einen, oB e§ fnapp um ben

2:ürIiftod (j^ür^foften) ging, ha^ man meinte, fie müßten über*

fd)Iagen, unb alle^ in§> ©ägli (3ufat)rt) f|)rang, um §u fe^en,

mie e§> meiterging. @§ ging gut; wenn (St)riften einmal feft-

faß, fo mußte ein 3^oß märten (get)ord)en) unb aud) ber ^raguner,

menn aud) jät)ne!nirfd)enb unb täubelenb (zornig), traben mie

©Triften moHte unb nic^t, mie e§> i^m im ßeibe fta!.

„SSer !ömmt bort gefal)ren mie an§> einem ©tud (®efd)üg) ?

6inb t)orne!)me Seute atlem an (bem 5(nfd)ein naä)) unb b'funber*

bar am 9f?oß," fagte ein bider 3JJann mit einer meinen ^appe

auf bem ^opf, ber neben einem fd)Ian!en S5urfd)en bor einem

Sßirtgt)aufe ftanb, bie §änbe rut)enb in ben meiten 9?odtaf(^en.
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^er junge Wann auttuortete nid)t, fonbern trat jum tiermi"

faljrenben 33crnerit)ägelein; lautauf tüieljerte ha§> braune ^o%
fc^menfte gegen if}n §u, unb bom SSögeli ^er rief eine ftatt(ici)e

grau: „® lue (fiel)), ha ift er ja, ha ^ei m'r ne (i^n); bi§ @ott-

mil^e ((SJottminfommen) ! SSie get)t'§?" „<Bei) (ha), nimm
ha§ Seitfeil, 9^e§Ii," fagte ber SJJann, „ba§ ift m'r e iufig (2;ou*

fenbfafa) bog, mit bem fal)r id) ni(i)t fo balb ftjieber, ber 2lrm

ift mir gan§ Iaf)m öom §atten." „SSarum ne^mt it)r ben/'

fagte 9^e§li, „er ift lang geftanben unb fonft milb genug, mit

ber 3}läf}re märe ein öiel rul)iger gal)ren gemefen." „^ie SD^tter

UJoHte ben ^raguner g'^ebt (erjmungen) Ijaben," fagte (S^riften

unb ftieg mit SCRüIje öom Söägetein, bei Ujetc^em bie Stritte

nid)t eben am ^affenbften angebracht maren, I)ob bann bie SD^utter,

njelc^er ha§> i)inunterfteigen nod) faurer geworben märe, mit

fräftigem 6d^munge !)inunter. ^k alle feften 93oben unter

hen gügen Ratten, erft bann ging e§ red)t on mit gi^agen unb

^ermunbern über D^e^Ii^ 3'^^9f^^^ (guftanb) unb über ber

(Altern ftattlicf)en 5Iuf§ug. 5luci) bie SBirtin !am f)erbei, unb

nad) get)örigen (gntfd)ulbigungen, ha^ fie fo ftrub (ftru|3pig)

ba^erfomme, fid) faft nid)t geigen bürfe, nötttt fie bog ^ijt'

paar in bie ©tube, unb et)e 9^e§li, ber hen ^raguner in ben

©tall begleitet ^atte unter beftänbigem SSiel)ern unb ^opfan*

fd)miegen, §u i^nen in bie ©tube !am, t)atten fie bie befte S3e*

!anntfcf)aft gemad)t unb bie Söirtin bereite erjä^It, mie fie ben

Df^e^Ii gepflegt, mie ha§> aber aud) ein S3urfd)e fei, fo ne i)übfd)e

unb manierlid)e, mie h^§> Qanh auf b'§ Sanb ah nid)t mand)er

fein merbe. ^nneli !onnte nic^t lange 'hinter bem S5erge galten

mit feinem ^rger, ha^ he§> ^orngrütbauem feinen ©o!)n fo

fd)nöbe entlaffen, unb mie e§ milleng fei, f)in5ugel)en unb §u

banfen unb ab§ufd)affen (ab§ured)nen), bamit bie bod^ inne

mürben, mie man nid)t ab ber &a\\e fei unb nid^t§ b'r ©otte^*

mille (um (55otte§ millen) bege'^re.

^ie Söirtin fanb ha§> gar fd)ön unb mollte e§ be§ ®rütler§

oon §er§en gönnen, menn fie red)t befc^ämt mürben. ^a§
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feien bie iuüfteften unb ftol^eften ;Öeute meit unb breit unb

meinten, e§ fei ai\t§> fd^ön, tt)a§ fie mad)ten. ©injig bie Xodcfiex,

wo norf) ba!)eim fei, fei nid)t mie bie anbern, bie gönne armen

ßeuten nod) e§> S3rö§meli (einen 93roden) unb mög aud) nod^

reben mit it)rer (S^attig (3Irt) Seuten. @§ neljme fie nur tüunber,

too bie ^äurin bie aufgelefen I)ätte, ober ob e§ bann möglid)

fei, ha^ ein^ fo au§ ber Wci fditagen !önne; tvo §oI§äpfeI

roüd^fen, finbe man fonft nid)t 3^<^^^'^ii^^^"- ®^^ ^^ ^^^ ^^

moHe, ba§ 5D^eitIi fei brati§, unb tvenn fie etma» ba^u machen

fönnte, ha!^ e§> einen red)t brauen 5!JJann friegte, fo tüär'§ if)r

bie größte ^reub', nur bamit fie e§ ni(i)t gtüängen könnten

mit bem Uflat (Unflat). 9^it, 'oa§> SD^äbc^en baure fie aucf),

aber \)a'^ fie hen einmengen unb noc£) reid)er merben !önnten

fo ring (rafd)) unb ot)ne Tlntje, ha§> abfonberlid) möge fie benen

nici)t gönnen. 9^atürli(i) fragte ^nneli rafd^, toa§> ba§ fei mit

bem heiraten, unb fagte §u '^t§>lx: „§aff§ gehört?" ®er

blieb faltblütig unb fagte blog, e§ merbe öppe (bod)) nit

f^; b'ßüt rebe gar öiel, mä^renb ber S;ag lang ift. „SBo^l

freilid), bu ßeder (9^äfd)er)/' fagte bie SSirtin, „ift ettvc^ an

ber 6ad)e, id) trürbe e§ fonft uic^t fagen. Unb bir ift ba§ aud^

md)t ein %nn (egal), bu t)ätteft fonft geftem abenb nid)t fo

bie gauft gemad)t unb geflud)t, a\§> id) e§> bir er§a{)!t I)abe."

„2Sa§ ift'g bann?" fragte ^nneli ungebulbig. „§e wag ift%"

fagte bie Sßirtin, „g'ift eine alte ®ef(^id)te, bie immer mieber

füre d)unt (üorfommt) unb neu wirb; b'§ 5[Reitf(^i foll i!)nen

nur 9täf (iraggeftell) ober Tratten (^orb) fein, um neue§

Ö5ut auf hen alten Raufen ju fräßen (fd)Ie^pen). ®a ift ba brüben

5U ©d)üli)i:)t)l ein alter Uflat, aber ein reid)er, er :^at fc^on brei

SBeiber gel)abt unb alle mögen (in§ ®rab gebrad)t). ©id)

gönnt er'§, aber anbern nid)tg, unb üor §äffigi (^eiffud)t)

tann niemanb bei il)m fein. @r fjat einen §aufen arme ^er*

manbte, benen ha^ ©rben fo lt)ol)ltäte unb bie berettregen ha§

Unmöglid)e üertoinben, i^m um feinen So^n unb b'§ f)alb

(5ffe rt)erd)e (arbeiten) )i:)ie b'§üng (§unbe), aber jule|t bod)
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nUc fortlaufen. ($r \odi fie, macf)t tf)nen ba§ Wani \n\] uub fpric^t,

ftatt i^nen £ol)n uub (Sffeu ju geben, öon einift (eiuft) uub

bom S5erfd)rei6en unb plagt fie babei fo mit 2Berd}en uub

junger unb allem Söüften, bag pte^t bod) !ein§ au§t)ält unb

fortläuft, uub nid)t genug, ba^ er bann jebem nad)ruft: ,2öart'

bu §ung, roaS b'bift, feinen ^reuger mußt bu üon mir fjoben!'

(5r üermolefttert unb üerbrüHet (berfd)reit) ein jebe§ nod) oben*

brein, ha^ e§> ein (^rau§ ift, unb feinet fönimt üon i^m, ha^ e§

nid)t ein Schelm fein foll unb ®ott \vei% \va§> no(^. ^er 2;eufel

f)ätte ben längft nefjmen follen, aber e§> l}eigt, er lüolle märten,

h\ä er einen (S5ef|3a!)nen (®efäl}rten) fänbe, feine ©rogmutter

mangle ^mei mm *jlutfd)enroffe, aber big je^t fjäüe er nod) feinen

gefunben. Unterbeffen gibt er it)m ein §u t)eiraten, ma^f^ßi^*

lid) in ber Hoffnung, bann gteid) §mei güegen mit einem ©d)lage

treffen §u fönnen, benn menn eine nid)t fd)on b'§ 2;eufel§ ift,

fo mug fie e§ loerben bei einem foId)en 9)JeerfaIb. Unb jegt,

mag mad)t er? 6iel}t nid)t etma auf ein arm SD^eitli, t)a^ er

glüdlid) mad)en fönnte mit feinem ^clbe, nein, gerabe ha§>

reid)fte unb fd)önfte jentume (ringsum) n>in er, ber alte Uflat,

ber er ift. gm Einfang ^at ha§> .SReitfd)i ha^u nur gelad)t unb

l}at nid)t glauben fönnen, bag e§ (Srnft fei, unb f)at ha§> Sf^arren*

merf mit i^m getrieben. 5Iber tvo^, bem ift'§ anber§ gefommen,

a\§> e§ gefel}en, mie feine Seute ©ruft barau§ mad)ten unb e§>

nöteten (nötigten), fid) mit il)m anjulaffen (ein^ulaffen), unb

üon ber 6tunbe an !)at e§ bem Sllten fein gut SSort gegeben; aber

ha^ tükh if)m menig !)elfen; e§ entrinnt i!)m bod^ nid)t, unb

menn er e§ einmal I}at, fo mirb er e§ it)m eintreiben, ©ie machen

e§ fo, bie alten 6d)nürflene (SJhxmmelgreife).'' „3Iber tvamni

sollten bie 5Üten ha§> fo gmängen (burd)fe|en) ? SSäre i^nen

ein reid)er SSurfd^, ber bod) aud) öppe eine ©attig (3lrt) f^ätte,

nid)t ebenfo anftänbig (lieb) ?" meinte ^nneli. „3lber grau, merfft

b^r &'\pa^ (^il^) nit? 6ie benfen, üon bem befomme e§> feine

^inber, unb menn er nod^ gef)n ober jnjan^ig ^at^xe lebe, fo

fei e§ mit bem 9}?eitfd)i aud) üorüber, e^ gebe eine reid)e 2Bit^
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frau unb §uTe^t falle alle^ totebcr auf einen Raufen. %a§>

ift fo f|)e!etiert (fpefuüert). 93et einem jungen ^urfd)en !)ätten

fie b'(Sad) nit fo g'njü^ (gemig), ha mügt e^ groge^ ©'feil (©lüdf)

b'rbt) ft). ^ie 6a(i)e märe fd)on lange öor fid^ gegangen, ba§

9J?eitfd)i l^ätte fagen mögen, mag e§ moHte, menn fie einig tüären

mit bem ^erfd)reiben, aber ba foH e§ fteden. ®er alte Uflat

fagt, ®'fd)riftlid)§ fei nid)t nötig; fterbe er, fo fönne feine

grau alle^ net)men, fie fei ja me!)r al§ brei^ig S^^^re jünger

al§ er. ^er ^ornbauer tniH e§ aber g'fdjriftlic^; er fagt, man
fönne nid)t ujiffen. Unb menn fein 9J^eitfd)i bor bem S[Ranne

fterbe, fo nel^me ber and), tva^ ha^ SJieitfc^i eingebrad)t, unb

fie Rotten nid)t nur nid)ty baOon, b'§ funträri, unb fo fei e§>

nid)t gemeint. 60 ein Filter muffe nid)t meinen, ha^ er gt}t

auf (alfogleid)) eine junge, reid)e grau friege, er muffe hen

SSortel geben. ^Jätn aber möd)te ber OTe fic^ bie §änbe nid^t

binben laffen, unb mer ujeig, ob ber Uflat nid^t fd)on an bie fünfte

ben!t unb meint, meil er fd^on mit breien fertig gemorben,

fo merbe aud) bie bierte ö)j)p^ nid)t lange mad)en."

Unb je me^r bie SSirtin er§äl}lte, befto feuriger brannte

e§ in Snnelig ^o\)\; e§> mollte miffen, mie meit e^ \n§> ^om*
grüt fei, unb mo ber 2öeg fei, ber ba§u fü^re. @§ möd)te bod)

einmal feljen, tva§> ha^' für Seute feien unb ob fie §örner Ijätten

ober feien mie anbere 3}?enfd)en. 5lber 9te§li mollte ha§> nid)t.

(Sr fannte bie SJJutter, bie, menn il)r etma§ l)ei6 im ^erjen

mad)te, bamit nid)t hinter bem S3erge "galten fonnte; er mugte,

hai fie iljren ^'(rger nid)t mürbe oerbergen fönnen, unb mag

barau^ für ©tid)e unb Strümpfe entftel)en mürben, !onnte er

fid) beulen, unb mar einmal offene geinbfd)aft ha, bann gute

'^lad^t Wt§> fo auf einen Sßurf §u fe^en, ba§u mar Sf^e^li nid)t

bermeffen genug, berlie^ fid) auf (^ebulb unb £lugl)eit unb

begann ber SJJutter itjt ^orljaben au^preben, meil fie meit

l}eim l)ätten, meil il)n l^eim berlange, meil er auf bem ®orn=^

grüt bereits fattfam gebanft, meil fie bie Seute nur berfäumten,

bie l)eute Semat {ffiap§>) fd)neiben mürben. S^atürlid) mar.
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buicl) 3i^P"^^t c^etrieben, bcr ^ater auf be^ 6o^ne§ 6eite,

aber ^'Inneli I}artuäc!iger a\§> getüüf)nlid), unb bie SSirtin ineinte,

fdiaben njürbe e§ bod) allmeg (jebenfall^) md)t§, menn fie

fe!)en luürben, ba| e§ aud) noc^ Seute gebe, bie an einem Drte

ba{}eim (üon guter §er!unft) feien, SBenn fie je^t gingen,

fo moHte fie t!)nen unterbeffen etmaS j'SIJiittag mad}en, fo rtial

fie öppe (eben) t)ätten, unb h\§> ge!od)et fei, mären fie mieber

ha. 5lber 9fteioIi marb fe^r emft, ging I)inau§ unb rief ber SO^utter

nadj, fie foHe bod) neui§ lofe (etma§ t)ören). ^ie SSirtin fagte

p (s;!)riften: „2öer einen foId)en 6oI)n t)at, ber !ann greube

^aben, fie ift i{)m §u gönnen; jegt nod) eine red)te grau, fo

ift b'Sad^ rid)tig." „ga, menn man fie nur fd)on |ätte," fagte

©!)riften, „aber menn man meint, man tjaht eine, fo ift ^'(Bad:)

nüt (nid)t§). @§ ift I)eut^utage bö§." „9^id)t tvaljx," fagte bie

SSirtin, „ic^ barf mo^I fragen: §abt S^r nid)t ein 5tug' auf

®orngrütbauem ^od)ter gehabt? ^ie mo bei ber 6prige

gemefen finb, f)aben fo munberlid) gerebet, mie ba§ 9Jieitfd)t

getan, a\§> fie il)n im SSalbe fanben, unb fie liegen fid) nii^t au§*

reben, bag bie einanber nid)t §um erflen 50^aie gefei)en." „^§>

mar neui§ (etma§), aber e§ mirb nid)t§ mel)r fein," antroortete

(x;!)riften. „ÜJeue (irgenbmo) einmal f)aben fie miteinanber

getankt, unb ha t)ai h'§> 9J?eitfd)t bem S5ub tvoijl gefallen, unb

er I)at üon i^m gefagt; aber er mirb mo^I feiber fel)en, ha^

ha nid)tg ift, ai§> Mtt)e unb Umtrieb ((55elaufe), unb fetbem

fragt er nid)t§ nad), fo menig afö id)." „§e," fagte bie SBirtin,

„id) tüollte b'§ §erj nid)t gteid) fallen laffen; ein fd)ön unb

reid) SO^eitfd)i ift bod) mof}I öppx§> Wit) mert; auf benen, mo
einem fo in hen SO^unb fliegen, mie im 6ommer bie 5D^uggen

(Winden), merbet g^r bod) aud) ni^t öiel Ijahen (bie merbet

3t}r aud^ nid)t orbentlid) fd)ä|en). Unb menn tc^ etma§ babei

Reifen !ann fo unter ber §anb, bag e§ niemanb merft, fo milt

id)'§ gerne tun, bon megen bem $D^eitfd)i möd)t' idf§> gönne;

unb menn id) ben Eliten etma§ g'miber tun !ann, bag fie e§

nic^t mer!en, fo \pax id)'§ aud) ntd)t."
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Giiblid) !amen ^e^\i unb bie 3Jhitter tuieber hinein, unb

bie leitete l)atte fid) borein ergeben, nid)t in§ 2)omgrüt gu

fal)ren, aber man \ai), e§> ginge i!)t nat)e. Me Unt[tänbe, bie

man gemad}t, bie fd)^nen Kleiber, ha§ üiele ©elb, bie I}albe

Sobe^angft mit bem ©raguner umfonft. SSIog ber ^roft ^ielt

fie aufred)t, ha^ bod^ anbere Seute fie gefe^en, unb n)a§ biefe

gefe^en, raerbe im ^orngrüt nid^t unbefannt bleiben.

®a§ gute fromme änneü njat gan§ SD^utter, unb für

feinet ©o^ne§ &\M tjätte e§> feine (Seligfeit gegeben, tüenigften§

bie Ijoihe, unb meil e§ glaubte, man I)ätte feinen 6ol)n ber==

ad)tet, fo !onnte e§> $run! unb §offart treiben, tütldje beibe

il)m fonft in ber ©eele gumiber maren. ®§ ift jebe red)te Wuitex

einer §enne gleid), bie mit (5d)nabel unb glügeln fd)Iägt unb

^idt, toenn man i^r nur üon ineitem nad^ einem ^üd)Iein redt

(langt); aber wäfjrenb bie ©orge ber §enne nur einige 2öod)en

bauert, erlifd^t bie 6orge ber 9Jiutter erft, menn \)a§> 5luge im

24)be brid^t, unb mer meig, ob aud) bann? Unb menn um§
33ett ber fterbenben SJhttter bie ^inber fielen, unb il}r brec^enb

5luge gleitet in flüd)tigem SSIide über bie meinenbe 6d)ar,

fo fönnte, mer bie (S(^rift berftünbe, im flüd)tigen 33Iide §u*

fammengebrängt lefen aW hen Kummer unb bie ©orgen, bie

Seiben unb bie ^reuben, bie ha§> mütterliche §er5 um jebe^

it)rer finber getragen, unb bie fie je^t aB \t)Xt Seben^beute

mit in§ ®rab nimmt unb fie aud) t)inauftragen mirb §u i^rem

SSater unb i^rer ^inber SSater.

Snneli machte fid), um haS» ^ing re^t unter bie Seute

§u bringen, auf nad) bem ^rämerlaben. (5§ ge^e fo feiten

fort, fagte e§, ha^ e§ anftänbig fei, etmag px framen (fdienfen)

benen, bie ba^eim geblieben, unb e§> ne^me it)n'§ föunber,

mie man !)ier ben Kaffee gebe. '2)a§ ^rämer^au§ ift nod) mttjx

a\§ ha§> 2Birt^^au§ ber Ort, tüo ben SSeibern nid)t nur ber

SJ^unb aufge!)t, fonbern auc^ ba§ §er§, unb h)o e§ alle Sage

SSer^anblige gibt, bie nod) üiel fur^tneitiger finb, afö bie SSer*

!)anblungen bon ©rogräten unb Sagfagungen, meld)e bod) in
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bic Rettungen !onitiieii. '^ber eben i3or lauter iBici)ttgteit, unb

tveW man mit £eib unb 6eele babei ift, l^at niemanb geit, (ie

Quf5ufd)reiben. Unb bod) fommen fie im ßonbe !)erum, taufen

öon i)au§ §u §aug, richten ^rieg an unb ^rieben, §od)§eiten

unb S^inb^taufen, njäfjrenb in hen gebrudten oft meber ^xaft

nod) ßeben ift, nid)t§ aB tote 33ud)ftaben, mit benen man feinen

§unb t)om £)fen lodt, l)üd)ften§ ben ^amn treiben !ann mit

einer jungen ^a|e.

%neli traf e§ bei ber Römerin h)ie getDünfd)t, niemanb

mar ha, unb fo fonnte e§ reben, fet)en, fid) öorlegen laffen unb

foufen gan§ nad) S3elieben. (5§ nai)m fid^ geit, bie £rämerin

no!)m fid) 3^^t, unb fo gefd^a^ e§, ba§ am ^nhe ^nneli einen

§aufen §ufammenge!auft ^atte, meldjer i^m fd)mer geworben

märe, in§ SSirt§t)au§ p tragen. ®abei benal^m e§ fid) o!)ne

9k!)mreberei, ober fo red)t apart berftänbig unb einfad), bog

eg bie Römerin faft ^'^h (auf§ äugerfte) munbernat)m,

mer ha^» fein möge, unb bod) burfte fie nid)t fragen. '2)enn eben

biefe§ 95etragen mar fo red)t t)ome{)m, ha^ e§ il)r großen 3^efpe!t

einflößte. Ser fid) felbft rü^mt unb öorneljm fd)einen mill

mit (Seebarben unb Ü^eben§arten, ber üerrät feine Q5emein^eit,

unb jeber mad)t fid) mit i!)m gemein, unb niemanb fi^eut fid),

i!)n §u fragen, tva§> i!)m in ben SD^unb !ömmt. ^ie ^rämerin

tat e§ burc^aug nid)t (gab e§ burd)au§ nid)t ju), ba^ ^nneli

aud) nur ein ©tüdlein trug, berfprad), fie molle auf ber ©teile

e§ nad)bringen, fie muffe nur nod) bie ©rbäpfel über (oa^» geuer)

tun. ©ie f)telt i^r ^erf|3red)en, mußte e§ aber §u mad)en,

baß fie bon ber SBirtin berna^^m, ma§ ba§ für Seute feien, famt

einigen ^eutniffen auf ha§> ^orngrüt.

Unb mie e§ !am, meig man nid)t, aber bie ftattlid)e SO^a^I-

§eit neigte fid) eben bem (Snbe ju, ber Söirt faß bei (S^riften,

unb fie rebeten öon ^nod)enme!)I unb Ölfudjen, bie Sßirtin

trug ab unb §u, unb tnneli fagte, eg märe balb 3^^^ fort (§u

fo^ren) unb 9^e§Ii follte bo^ fe^en, ob aud) ha^» Ülog feine (Bad)e

^ätte, e§ möge nid)t§ minber leiben, al§ menn bie Seute fid)
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tüoI)(fetn liegen, mä^renb bic 2:iere SJJangel litten unb §unger.

S^e^Ii fagte §mar, öppe (eben) öiet trerbe ber nid)t mangeln,

ging aber botf) nad) ber 5[Rutter tuillen, unb n)ie e§ fam, n)eiß

man nid)t, aber mie er an§> bem §aufe trat, !am gerabe bie

^omgrütbäurin bie Strafe herauf, unb 9le§Ii !onnte nid)t anber^,

al§ fid) bei il)r [teilen (ju it)r §u treten), i^r bie §anb längen

(rei(f)en) unb fagen, er fei nod) ba. 6ie aber tat erfd)roden,

ia^ er nod) ha fei, unb fragte, n)a§ e§ i'^m gegeben unb tnamm
er nid)t lieber §u i^^nen §urüdge!ommen, ujenn er ha§> gatjren

nic^t ijätte erleiben mögen. 2)a6 er bageblieben, t)ätte fie frt)

red)t imgem, bie ßeute lönnten meinen, fie t)ermöd)ten nie*

monb met)r ein ;paar ^age gu '^aben; tvenn fie genjugt ^ätte,

tüie e§ ge^en follte, fein §ung (§unb) t)ätte fie baju bringen

fönnen, it)n ge!)en §u laffen, gab tt»ie er nötlid) {me bringlid)

er oud)) getan unb e§> er§tt»ängt t)ätte. @§ fei gut, bag fie un*

gefä^r in§ 2)orf gefommen fei, er fönne gleid) n)ieber mit i:^r

^eimget)en, ttienn e§ it)m nid)t gu njeit fei, §u taufen. Söenn

fie e§ gen^ugt l)ätte, \o ^ätte fie lönnen ha§> Söägelein netjmen.

Sle^li trat nid)t ein in gemußt ober nid)t getoufet, aber ba§

fd)Iaue (^efid)t ber ^ämerin l^inter i^rem genfter fiel it)m auf,

unb ob fie gefommen au§ ^'ujunber (9^eugierbe), um feine

©Item §u fe^en, ober toirflid), ttieil fie c§ ungeme t)atte, bag

er ha im 3Sirt§i)aufe mar, unb ©elegenfjeit §ur (Sntfd)ulbigung

finben trollte, erfu^^r er ebenfalls nid)t unb frug aud^ nic^t

banad), aber er tat fonft manierlid), ttjie junge S3urfd)e tt)ol)l

hatan tun, benn einen ©tein im Brette ber SD^utter §u fjahen,

ift fein bumm ^ing.

„$o| Süfel!" ful)r auf einmal bie SSirtin brinnen ^^meg

(lo§), „rebet bort nid)t bie ^omgrütbäurin mit eurem 6ol)ne?"

„6'ift nit möglid)," fagte ^nneli, „ober ttJär e§ fe?" „So tt)äger

(ma^rlid^)," fagte bie SSirtin, „e§ ift fe. 2Ba§ ttjill je^t bie im

'J)orfe? ^ie fömmt fonft ha§ ganje 3ai)r nid)t breimal in§ ^orf,

nid)t einmal j'(£^ild)e (§ur ^irc^e)." Unterbeffen wax ^nneli

aufgeftanben, tjatte ha§' gürtud^ (6(^ür§e) glatt geftrid)en,
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unb mit großer g-reube im ®e[irf)t ging fie t}inau^, [teilte [id)

ber ^orngrütbäurin bor unb nötete (nötigte) biefe l^inein;

gab tüie bie (lüie bie and)) fid) mehrte nnb bod) gerne !am,

aii§> ÖJ'munber unb aud) ber 2eute wegen, bamit fie nic^t meinten,

e§ märe ha etmag Ungerabe^ (Unred)te^), unb fie berbrülleten

(t)erfd)rien) afö müfte Seute.

@ie mußte ane (t)eran) figen, mußte fid^ borlegen, ein^^

fd)en!en laffen, unb mä!)renbbem rebete fie immer, mie man
it)n tot gebracht, unb mie er au^gefe^^en, hjie fie it)n gereinigt

unb mieber lebenbig gemad)t, unb mie ungeme fie it)n t)ätten

ge^en laffen, mie ober nid}t§ gu mad)en gemefen; menn man
i^n mit S!etten gebunben ^ätte, fie glaube, er i)ätte fie §eniffen.

i)iefe ungeforberten (5ntfd)ulbigungen entmaffneten ba§ gut^

mutige ^nneli; fie lobte unb rül)mte ber S3äurin ©uttätigfeit,

lobte unb rüt)mte aber aud) 9^e§Ii, uub mie fie md)t me^r he^

ge^rt t}ätte gu leben, menn man i!)n tot i^eimgebrad^t, unb

große tropfen rollten it)r unterm £inn §ufammen. @§ ging it)r

aud) fo, fagte bie S5äurin, obmoljl e§> fie mandjmat hüedje (bünfe),

man märe ot)ne ©I)ing (£inber) biet tut)iger. 6eien fie flein,

fo feien fie einem hen ganzen iag unter hen Süßen, unb man
fei nur mit i^nen :plaget; feien fie groß, fo liefen fie h?o fie moltten,

uub §'tot muffe man fid) n^erdien (arbeiten) unb finnen, für

(um) §'mad)e, baß ein jebe§ be!äme, ha^ e§> fein (ejiftieren)

fönnte. ^enn öppe (eben), ha^ ein ©t)ing meniger §'tt?eg (§u

®ang) !äme aB fie, ba§ möd)ten fie nid^t; tüie man gemo^^nt

fei, fo fei man gewohnt, unb anber§ !äme el nid)t gut. ®a§
bilbete ben Übergang §ur @r§ät)Iung, tva^ fie !)ätten, unb mie

fie ®t)ing f)ätten, bie b'fungerbar g^fellig (glüdlid)) gemefen

mit bem §eiraten, ha^ bie jejt nod) reid^er feien al§ fie. ^nneli

rebete berftänbige SSorte ba§mifd^en, ließ fidt) aber nid)t j^n

gleicher Sflu^mrebigfeit üerleiten. Überhaupt bilbeten bie beib*en

SBeiber einen großen ©egenfa^, fo etma mie eine fd)öne gelbe

^Infenballe mit einer angelaufenen taffeefanne, :^inter beiben

ftedt mag, unb ^mar ma§ (5Jute§, aber bie eine ^at ein a|)^etit==,



&dh uub (^e'\\i, ober bie S8erföl)uuug. 191

lid) freunbUd) 5In(eI)en, unb man fie:^t üon ireitem, tuag (ie ift,

bei ber anbem mug man §ufel)en, bag man ficf) nid^t brämt

(rußig mad)t), unb fein SD^enfd), ber'§ nid^t erfal)ren, mürbe

meinen, ha^ au§ il)r ma§ ®ute§ fommen fönnte.

^nneti mar jo fd)mud unb burd)fid)tig (§art), für eine alte

grau nod) jo a|jpetitli(^, feine Stiebe langfam, aber bebeutfam,

alle S3emegungen runb unb gefällig, ha% mer fie fa^, 9iefpe!t

bor i^r befam unb e§> begriff, mie man fo einer red)ten grau

ffiöde angiel)en !ann, meldte man mill, unb f)inter allerlei Sifd)e

fie fe^en fann, I)inter 3:eetifd)e unb f)tnter ©|)edtifd)e, !)inter

fud)itifd)e (fud)entifd)e) unb :^inter 6)3ieltifd)e, unb fie fi|t

tjintex jebem red}t, §u jebermannt Ülefpeft.

®ie anbere i)atte aud) allerlei an, aber e§ mar nur fo ange*

mufi^et (angerufd)elt), unb nid)t§ tjatte ben red)ten faubem

®lan§; fie mad)te alle Leiber §u 2Ber!tag§!leibern, mä^^renb

an Snneli alle Leiber §u ©onntag§!leibem mürben. S^re

^än'Ot maren nid)t ungemafd^en, aber beim 2Safd)en ging immer

nur nod) bo§ §albe ab. ®ie S^ägel maren teilg !ur§, teil^ lang,

unb an allen mar balb l)ier, balb bort etma§ Überflüffige^. ^a§

®efid)t mar eben nid)t ^äpd), aber l)od)mütig, fd)ien ba^u

aud^ fiebrig; fie fprad) geläufig, aber ungern l)örte man xtjx

§u unb mußte nie, follte man etma§ glauben bon bem, ma§

fie fl^rad), ober nid)t§. SSo fie abfaß (nieberfag), meinte fie,

fie muffe geigen, ha^ fie bie erfte fei, unb eben be§megen l)ielt

man fie nie für ha§, ma§ fie mar, unb mo fie abfag, faß fie ah,

aU menn fie ba^in nid^t gel)öre. ge met)x fie bor änneli Ü^ef|3eft

friegte innerlid), befto me^r ließ (bläl)te) fie fid) äußerlid) auf,

um über fie em:por§umadt)fen, unb je mel)r fie anmenbete (fid)

anftrengte), um fo einfacher marb ^nneli, unb je einfacher

^nneli marb, befto mel)r fül)lte bie S3äurin beffen Überlegen^

l)eit, befto mel)r menbete fie an, unb marb immer fleiner unb

fleiner babei. ^irio§ iffg, ha^ in bielen fingen 'oa§> 5lnmenben

fo gar nid)t§ Ijilft, fonbem b'§ ^onträri ift {ha§> (55egenteil

bemirft).
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2)a^ (Spiet läd)erte (madite IacE)en) bie äBirtiii; fie mod)te

e§ ber ©omgrütbäurin gönnen unb !)ätte ifyn ben ganjen Siig

5ufet)en mögen, aber ©Triften mal)nte jum ^lufbrud). ^nnelt

tüiebei1)oIte feinen ®an! unb ern?äf)nte abfonbedic^ ber Xodjtex,

bie gel}ei6en, S^e^Ii auf§ ©rüt (^omgrüt) bringen, meinte,

e§> mödjte bie einmal gerne fetjen unb it)r felbft banfen; e§ rtjürbe

fie freuen, rtjenn fie einmal !ämen unb einbögen (fid) entfd)ä*

bigten bafür), )füa§> fie an 9fte§li getan. @elb fei nid)t b'r (SO^ü^e)

SBert, babon ^u reben, fagte bie S3äurin, inbeffen !önnte e§ e§>

tt?ot)l geben, b'meben aber miffe man nie, itjag e^ geben fönne,

e§ gebe mam^mat mit jungen S[Räbd)en etma^ ung'finnet (un*

üermutet). darauf trat (ging) ^nneli nidjt ein, fonbem fragte

©I)riften, ob e§ nid)t anftänbig wäre, ber jungen S3urfd)t (33urfd)en«=

fd)aft), meiere fi(^ 3fle§Ii§ angenommen, ein Srinfgetb p!ommen
§u laffen. ©t)riften fagte, er :^ätte fd^on baran gefinnet (gebad)t),

unb eg fei gut, ha^ fie baran ma!)ne, §og bie groge 33latere

(6(^h)etn§btafe) au§ bem S3ufen, na^m ein §ämpfeli {^an'O''

boH) S5rabänter (^aler, 5 frs 70 tüert) unb gab fie bem ^irt mit

bem 5luftrage, er folle, tvenn e§ i^m fid) fd)ide (bie ©elegenfjeit

fic^ ergäbe), ber 5D^annfd^aft einen 2:run! geben, nja§ eg erleiben

möge, unb x^x banfen in feinem ^f^amen. ^er Wxt tat gar er=

fd)roden unb fagte, felb mär' bod) nid^t nötig, t>a^ !)ätf afe

(bod^) !ei ©attig (feine ^rt), unter Huberten täte ha^ nid)t

einer, fie :^ätten ba§ nid)t be§megen getan, unb fein einziger

finnete an fo etma§, unb atlmeg (iebenfaltö) gebe er biet §ubiel,

b'§ §albe märe me!)r al§ genug. Qnbeffen na^m er e§ bod),

unb ba e§ bie ^äurin munbema^m, miebiel e§ fei, unb fie ma:^r*

fd)einlid) meinte, e§ fönnte gut fein, toenn nod) jemanb anber§

e§ müßte, miebiel ber SSirt erf)alten, fo martete fie e§ ob, big

ber S3efud) auf bem Sßägeü j'meg gefabelt (fid) gurec^t gefe|t

:^atte) mar, bielfad) 5Ibfd)eib genommen unb ber Dragoner

in fur^em (^aiopp §um ®orfe auffegte (^inau§fe|te).

SBie eg fo ge'^t, wenn Seute fortgef)en ober fortreiten

(fortfahren), bie SSIeibenben fte'^en jufammen unb fenben ben
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(Snteilenben nid)t ^geln, aber 25^orte iiad), liebe uub treue,

büj'e unb falfd)e, je nadjbetn bie 33itd)[e ift, au§ ber bie SBorte

gefd)offen werben; benn auf bie fömmt alleg an, unb nid)t

auf bie ©mteilenben. (S§ gibt foId)e S5üd)fen, bie utiferm Herr-

gott Spott unb 6d)anbe nadjfenben mürben, luenn er einmal

leiblid) erfd)ienen märe, if)nen ben größten 6cgen in§ §au§
gebradjt Ratten unb mieber baüonginge.

©0 ftanben fie and), bie ^äurin unb bie Söirtin, unb bie

le^tere lub unb fd)o6 gange fanonen üoll $rei§ unb ®f)re ah,

mie ba§ bod» ßeute feien, fo manierlid) unb gemein (leutfelig)

mit allen ßeuten, öon §od)mut ntd)t einen glö^bred^ grog an

i^en, unb bod) fo abelig, man miffe nid)t mie. Sßa§ aber bie

für ®elb t)aben müßten, für eine einzige 9lac^t ):}äite ber ^unge

fünf S3a^en S^rinlgelb gegeben unb bem 6taII!ned)t ebenfooiel,

unb Wa§> ber Mann er!)alten, fei allmeg (jebenfallg) §e^n fronen;

ha^ märe fiier'^erum feinem 9Jlenfd}en in 6inn gefommen,

ja, e§ märe bie grage, ob einer banad) fie nid)t angegriffen,

a\§> bie, meldte i^n gefdjiagen. ©ie f)ötten i^n gefragt, ob er

bie lenne, meld)e iljm hen ©treid) gegeben, unb ob er nid)t hinter

fie (fie gerid)tlid) belangen) molle. ^a l]ätte er gefagt, mag
ba!)inten fei, fei gemä:^t, unb um eine§ ©treid)e§ millen fange

er feinen ^roge^ an; er fjätte &oit gu banfen, bag er babonge-

fommen, unb ein fd)Ied)ter ^an! mär'g, menn er feine ®r:^altung

mit einem $ro§eg, mo a\V etjxMf ßeute fd)euen unb (55ott I}affe,

vergelten mollte. ®a§ Ijätte xifx b'funberbar (äugerfl) woiji-

gefallen, aber fie möchte miffen, ob jentum (ringsum) einer

bie (55eban!en ^ätte. ^enn fie SJ^eitfd^eni l)ätte, unb ein§ 'oen

befäme, e§ mürbe fie nid)t me'^r freuen, menn e§ einen .^önig

ert)alten fönnte. ©o rü^^mte bie SBirtin; unb mie fie fo jmei

Seiber beifammenflef)en fa^, trappete (!am fdimerfällig) and)

bie £rämerin i)erbei, blie§ in bie $ofaune unb rüf)mte, mie

bie grau eine b'funberbare (5r!enntni§ öon allen fingen ge-

^aU unb bod) um feine (Badje gemärtet (gebingt) ^ätte. ©ie

l^ätte nie im 35raud), eine (Baii)e ju überfd)ä^en (gu :^od) onsu-

®ottljeIt8 aaScrle TU. 13
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fe|3en), wie e§ mandje täte, bie fie nennen tonnte, aber menn

fie i(}n t)ätte, fie l)ätte \t)x um !ein (^e\h eine (Badje teurer fc^n^en

mögen, a\§ fie mert fei, fie t)ätte gefiird)tet, üor ber grau §u*

fcl)anben §u tüerben, unb ha^ {)ätte fie um !ein Sieb mögen.

9}Jan miffe nie, aber foldie Seute !ämen meit um^er, unb menn

fo eine einmal fage, bort unb bort ^ätte fie e§ gut gemacht (ge^

troffen), ^^(Baä:) red)t !auft unb um ben rerf)ten ^rei§, fo nü|e

einem ba§ Ijunbertmal me^r, al§ menn man einmal bie (Sac^e

h'§> §alb (um bie §älfte) g'tür tjätte bertaufen fönnen. ®a^
fei mit hen Sßirten gleid), fagte bie Stßirtin, e§> meine mand^er,

er fönne einen 6d)mtt mod)en unb überteure bei einem Slnlai

bie Seute ober gebe h'^Bad) fd)Ied)t, unb bon felbem an l^ätte

er feinen @tem met}r unb tüenn er bie Saäje f)alb umfonft

gebe, fo brülleten (fd)rien) bie Seute bie SBelt boll, fie feien

b^fd)iffen (betrogen), toeü fie ben Ö31auben §u il}m nid)t Ratten.

®er (S^Iaube mai^e h^fBaä). Unb b'funberbar junge Sßirte

!)ätten 'oa§> §^fcJ^üd)en (§u fd)euen), fie njügte einen, ber fid)

mit einem folc^en ©treii^ fein Sebtag gefdiabet f)ätte, öon

wegen, wenn b'(Sad) einmal (an-)brännte, fo fönne man it)r

mit feinem Sieb metjx eine anbere Sluft (einen anbem @efd)mad)

geben, man möge machen, Wa^ man tDoHe.

@o fd)iüer :^atte bie ^orngrütbäurin me f)eimgetragen,

auc^ tüenn fie einen ^orb üoll S5imen auf bem ^o^fe getragen,

unb einen Tratten (fleiner ^ol)er ^orb) boH in ber §anb. ©ie

mugte immer ftrenger (ftärfer) baran benfen, toie i^r 5lnne3[J?areiIi

mit bem glüdlid) fein tüürbe, unb Wie ha§> bod) ein gan§ anberer

tüäre, aU ber alte Unflat, bor bem e§ if)r felbft grufet (gegrauft)

f}ätte in ber S^^genb, obgleid) fie nid)t l-jalh fo eigelid) (befonber^)

gemefen fei di§> il}re Xod)ter. greilic^ Ijotte fie biefelbe, tüenn

fie meinte unb jammerte, oft bamit getröftet, ha^ ber ^tti (^ater)

nod^ älter fei al§ if)r freier, unb tüenn e§> i^r ber ^tti tue, fo

fönnte e§> if)r ber anbere auc^ tun, fie mü^te nid)t, warum e§>

bie S;od)ter beffer ^aben foltte atö bie S[Rutter. gnbeffen tvax

bod) ettüag in it)r, n?eld^e§ il)r fagte, baß biefer ^roft nid)t genügenb
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fei, baljer fe^te fie geli)ül)nlid) l)ingii, e§ [ei \kh borf) b'r (?Jhi{)e)

^ert für eine <Baii)e, wekhe ö\)pe (eben) nid)t lange bauern

merbe, fo n^üft gu tun, einer, ber fo furgen 9Iteni I)ätte, mie ber

^^ellerjoggi, nierb öp\)e nit I}unbertjä{)rig mcrbe. ^a tnenn

e§ fo lange bauern follte, fo wollte fie nic^t biet fagen, fie glaube

felbft, ö\)pe b'r ß;i}ümligift (35e!ömmlid)fte, SSequemfte) rtjcrbe

er nid)t fein, unbg^nug tun in ber§au§!)aitungit)erbe eini muffen.

^ie britte möd}te fie nid)t fein, tva§> fid) jmeie, ha^^ britte fid)

aud), aber bie Oierte, bie föerbe itjxn nabifd) (mal}rlid)) itio()l

ben 9J?arfd} mad)en, unb bann I)ätte e§> fein ßebtag gut, fönne

im 6effei I)ode (fi^en) unb braud)e nur §u befel}len, ma§ man
i^m barftellen foHe für ä'effen unb ^'trinfen, unb menn e§> fieben*

mal im %aa, Kaffee mad)e, fo ge!)e ha§> niemanb \ioa§> an.

©0 !)atte bie S[Rutter oft getröftet unb gefd)oIten, aber fie

tvax boc^ bon ben 3}lüttern eine, meld)e ©efü^I :^aben für ha§

perfönlid)e 2BoI)I unb ni(^t blog für Q>klh unb ®ut unb il)re§

§aufe§ ©lanj. (5§ bünite fie, menn ^nne Waxeili eine Oornel)me

grau tveihen fönnte, fo tüü^te fie bod) nidit, marum e§ abfolut

um ber S3rüber ttiilten ben eilten nel)men unb bIo§ §um (Bpax^

I}afen geraten follte. @§ {)ätte fie bod) aud) ftreng§ büed)t (ftar!

gebünft), bad)te fie, menn man mit il)r fo üerfa^ren märe, unb

menn man e§ red)t mad^e, fo fönnte man ben 95uben bod) §uel)a

(§ufd)ieben), baß fie e§ machen (au§^alten) fönnten. ^enn ber

5nte immer müfl tue unb nid)t üerfd)reiben motte, wa§> bitlig

fei, fo möge fie i!)m nid)t mei)r j'beft rebe unb bem 3[Reitfd)i

nic^t ^^böft, menn e§ lieber biefen motte; fie ^ötte mot)I ge^

mer!t, ha^ er i^m im ^op\ fei, e§> t)ätte nid)t üergebeng fo oft

b'rid)tet, mie e§> ba einift (einft) mit einem tjätte taugen fönnen:

unb baß e§ it)n gleid) miebererfannt §'mitt§ in ber D^ac^t unb

j'mittg im SSatb, ba§ fei ein 3eid)en, ha^ e§ il)n gut in§ 5lug'

gnol) ^eig (genommen t)ätte). 3Sielteid)t fönne man bem einen

mit bem anbern ^üg (S3ein) mad)en, probieren fönne man immer.

Slber ha§> muffe fie fagen, in ba§ §au§ mürbe Sinne SO^areili

fic^ fd)iden, e§> l)ätte aud) etma§ fo <Stablid)§ (SSornel)me§), unb
13^=
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man tviffe niancl)mat nid)t, büife nmu mit if)m reben ober nirf)t,

unb e§ fei fo ein eigeligS (befonbere§), e§> fcl)ütt fid) nb (fd)üttle

ficl^ t)ür) ©nd)e, tt)o übüg unb brüd)lig ft)ge u !e fterbüd)i ©eel

fid) brnud}e ein C^emiffen barüber p mad)en. 6ü qing'^ ber

^äurin im Stopfe '^erum, unb d? fie l}eim!am, mad]te fie ein

(5taat§gefid)t, unb teilte jebem mit, ma§ bie 6taatömei^^eit

erlaubte. ®em 5[J?anne faßte fie, t)a§> feien Seute, mie man fie

nid}t bid finbe, menn man bloß auf§ 9Jleitfd}i luegti (fdjaute),

fo müßte fie nid)t, mo e§ eine§ beffer mad)en fonnte altem 9In*

fet}en nad). 93effer luegen mügte man freiüd) allmeg nod),

aber fie glaubte, e^ märe nidjt einmal nötig. Sßenn ber anbere

fid) ntdjt balb nadje \öt) (nadjgäbe), fo I}ütf fie anbinben (an^

Inüpfen). @erabel)eraug ^ätte fie freiüd) nidjtg gefagt, bie

3Sirtin, bie STäfdie (!Iatfd}fiid)tige ^erfon), merbe it)nen mo^l

grünet (geraunt, üerraten) fiaben, ha^ etma§ anbere§ ob'^anben

(im SSege) fei, aber ha^ bie jungen einanber gefielen, I)ätte

fie mo^I gemer!t, unb menn man mit i!)nen etma§ mollte, fo

'^ätte man bie befte (SJelegen'^eit, man brauchte nur einmal

ju i^nen §''3)orf (S3efud)), fie Ratten fie gar grufam t)eige d)o

(fommen 'feigen).

gljrer 2;od)ter aber, bie um fie tjex ging mie eine ^äge

um ben !)eißen 35rei, fagte fie, ha§> feien munberlid)e Seute ge*

mefen, §u benen fdjidten fie fid) nid)t, Seute, bon benen man
nid)t miffe, feien fie t)ornef)m ober gemein; §u rühmen ~t)ätten

fie nid)t biet get)abt, aber mit bem öJelb feien fie umgegangen,

al§> ob fie einen ®elbfd)eißer (^ufatenmännlein) ba"t)eim :^ätten;

fie Ratten fie moI)I baran gemat)nt, mie man fage, ba^ bie iäU] er

(SBiebertäufer, ^ietiften) feien, bereu fobiele fein foHen im

©mmental. (£§ merben ^ule^t mot)I bereu fein.

„W)ex SSJJutter, bie Säufer tanken nic^t, mie id) immer ge*

tjöxt I)abe," antmortete Sinne 9J?areiIi. „3ld) ma§, bu t)aft immer
nur bein fd)ie§ige§ (bumme§) 3lan§en im ^o]Df, afö menn b'^^

Sangen bie $au|)tfad)e märe in ber SSett. Sät)Ie barauf, e§

fömmt bir nid)t gut, menn t)\\ nur foId)e glaufen im £o|)fe
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fyift; lanitfl bii betn Sebtag uid)t au&j §u guten 03ebanfen !oniniei?

:

\va§> ber ^\adß gelten merbe biefe§ 3a!)r, in n)elcl}em geic^en

man 33oI)nen fe^en ntüffe, unb me niarf)en, bag eg einent mit

bem heiraten gerate, mie e§> 3Sater unb 9J?utter gerne fäl)en."

2)ie Söegge^enben, metd)e bcn Drt üeränbern, fommen

an§> bem ging ber 9^ebe, e§ ge^t eine SBeile, bi§ fie an bie (Straße

fid) gemö^nen, bie ^orte mieber flüffig merben, unb mand^mat

gefd)iel}t el gar nid)t, balb finb bie S3eine gu mübe ba§u, haih

ift ba§ 9^oß §u milb, ober bie ©ebanfen über ha§, ma§ man
gefe^en unb erjal)ren, finb ju fd)rt)er unb mollen erft t)ermerd)et

(berarbeitet) fein, e^e fie §u SSorten merben fönnen, njie e§

auc^ oft au§ hen fc^märjeften 3Sol!en meber regnen nod) "^ageln

!ann, mie gerne e§ aud) möd}te.

60 rebeten fie auf bem SBcigeti nid)t biet unb am aller^

menigften üon ber §au|jtfad}e. Xie SlJ^utter flimmerte fid) um
9^e§Iig ^o|3f, biefer "^atte mit bem ^raguner §u tun, ber je==

bod) unter feiner Seitung beffer ge!)ord)te, afö unter ber be§

3^ater§, meld)er fet)r fdjläfrig mar unb mit feiner pfeife fic^

abgeben mußte, menn er nidjt einfd)Iafen mollte, tva§> er jebod)

nid)t t)erme!)ren (abmel)ren) fonnte.

^al}eim aber märten ängftüd) unb neugierig bie 3w^üd==

gebliebenen, langfam verläuft il)nen bie Qtit, unb immer §u

früt) guden iljre klugen au§ nac^ ben §eim!el}renben, unb gar

mand}mal mirb t)erl}anbelt, marum fie noc^ nidit ha feien,

unb mie fie !ämen, unb ma§ fie bräd)ten an ^ram (®efd)en!en)

unb 9^euig!eiten, unb fommen fie enblid), fo ift (^5efd)rei um§
ganje §aug, au§ allen ßöd)ern fd)ießt e§ ^erüor, jebe§ bietet

feinen SBillfomm, fogar bie ^iere ftimmen ein, e§ blolt ba§

©d}af, e§> mieljern bie $ferbe, ber ^unb mebelet um 'tRo^ unb

3J?enfc^en, unb auf ber ^'fe|i (ge|)flafterter @ang um§ §au§)

fte'^t mit aufgel)obenem (Bdjwan^e bie jurüdijaltenbere ^a|e

unb !)arrt, um if)re fittfamen Siebfofungen merfbar anzubringen,

eine§ günftigen 51ugenblide§. Vorlaute fragen merben nid)t

oernommen, aber ungebulbig !)arret man be§ 5lugenblide§,
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WO bie (^5e)d)äfte abgetan, §uuqer unb Xur[t geftiKt, über»

flüffige Dfjren fid) entfernt, um §u fragen unb auö^upacfen,

Jua§ an fragen unb 5Intlüorten in ben ^ex^en aufgefpeid)ert liegt.

Obgleich 9^e§Ii fe{)r mübe njar, unb ber £opf it)ni fd)n?er,

fo luartete er bod) bie 5(uö^adeten ab, benn aud) iijn naijm

munber, ob ^ater unb SJlutter nic^tg gu fagen I)ätten.

5lnneliefi iuar fel)r ungufrieben, ha^ ber gan^e S3erid)t

cigentlid) auf uid)t§ I)inau§Iief, al^ ha^ fie bie ^orngrütbäurin

gefet)en, unb aud) biefer ^erid)t fiel fparfam au^, benn SSater

unb Wnttex maren borfid^tig in it)ren ^'(ugerungen über fie,

unb ha^ mit i^r gar nid)t§ über bie (Badje gerebet morben,

ha§> lonnte e§ il)nen nid)t öer^ei^en. (S§ fei ume Iä| (bod) bumm),
ha^ e§> nid)t babeigetuefen, h'Saä:) märe anber§ gegangen unb
ah Ort (üormärtg) gefommen, meinte e§. ©nblic^ bemat)m

e§, bag bag ®iug fid) nid)t fo mad)en liege, inbem etma§,anbere§

im (Bpxei fei, unb mo biet i)ornen feien, muffe man erft jufe^en,

e!)e man §anb anlege, wenn man nid)t bie §anb öoll Konten
moHe. ^a meinte ^Inneüefi, ha§> müßten aber bod) müfte Seute

fein, einem 3Jieitfd)i fo etma§ (©d)üüg§ [5Ibf(^eulid)e§], mürben

bie gürd)er fagen) p^umuten. ©§ molle aufrid^tig- fagen,

feinen Slugenblid fönnte e§ ^ater unb 5D^utter met)r liebhaben,

tvixin fie ifjxn fo etwa§> pmuten mürben, fo ein @inme|gen

bei lebenbigem Seibe, e§ '0üe6:)§> (bünfe e§), ein red)te§ 90^eitfd)i

füllte fortlaufen, fomeit e§> feiue 33eine tragen täte, einmal

(iuenigften?) e§> mürbe e§ fo madien.

®a feufgte ^nneli unb ß^riften tubafete (raud)te) ftarl.

9f?e§li aber befam bie klugen üoll Gaffer. @r fel)e mol)l, fagte

er, ha^ fie ettva^ auf bem §er§en Ijätten unb er merfe mo^l

ma§. ^ie Seute gefielen il)nen ui^t, unb meun fie fd)on megen

S^amen uub 9^eid)tum fid) moljl fd^idten, fo 'Ratten fie Kummer,

inmenbig fei e§ nid)t gut. (Sr fel)e ba§ mol)l ein, aber auf ber

Sßelt fei leiber ®otte§ nie alle§ beifammen; balb fe^le

e§ au^menbig, balb inmenbig, balb am S[Reitfd)i unb balb

an ben ©Item. 51ud) il)m gefielen fie nic^t, unb menn ha§>
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5!J?eitfd)i i^m ntc^t [o lieb tüäre, unb b'funberbar, [eit er e§ bor

feinem S5ette gefel)en, al§ er bie 5luqen aufgefd)Iagen unb

er gemeint, er fe()e einen ©eift, fönne er nid)t bon il}m taffen.

(S? [ei aber aud) ganj anberg afö bie Eliten unb l^ätte einen

anbern Sinn, nid)t nur er meine e^, aüe Seute fagten e§. ©^

fei ja aud) gan§ anber§ an§ufe^en, täte anbern, unb man feije

mo§t, tt>ie oft e§ fid) für bie anbern fdiämen muffe. 3^^^^^

!äme e§ meit bon i^nen meg, he§> 3ci-I)re§ merbe man fid) nid}t

mand)mal fe!}en, unb fie follten nur fet)en, mie tvotji e§ fein merbe,

menn e§> bei red)ten Seuten fei unb ungef)inbert tun fönne,

mie e§ it)m fei. ®ann erft merbe fo red)t füre d)o (f)erau§*

fommen), ma§ it)m (^ut§ im §erje fei.

„aJlan lann nid)t tüiffen," fagte ßljriften, „S3Iut ift 93Iut

unb 3lrt ift 5Irt, aber id) mill be^megen nid^t mehren, bu bift

alt genug, um felber §luege
(ju§ufet)en) ; bu mugt fie tjoben."

„3Sater," fagte Sf^e^Ii, „glaubt mir, bie 6ad)e mad)t mir aud)

fc^tüer, id) n:)eig, e§ ift für mein Sebtag, ja bieneid)t nod) für

bie ©migfeit, unb e§> ift mir mand)mal, e§ märe mir biet nü|er

lebig §u bleiben, ha mü^te id) bod^, ma§ id) !)ätte unb moran

id) märe. 5lber fo mill e§ ja öJott nid)t, unb barum muffen

SSater unb 9}Jutter e§> fo münfd)en unb ben ^inbern an§ §er§

e§ legen. (Staubt mir nur, bünblingg mill id) nid)t t)ineintra:p^en

(t)ineintreten), nic^t meinen, e§> muffe er^mängt fein, meil id)

einmal baran gefegt (gegangen). ®ie ©ad) mirb ja nid)t ei§

(SJurt^ (auf einen 6d)Iag) ge'^en, unb ha tväf§> feltfam, menn
nt(^t an 2^ag !äme, ma§ innefert (inmenbig) ift. Unb menn
id) im geringften merfe, ha^ e§ ha md)t gut ift unb W^ ^öfe
eingeurbet (eingefleif(^t, unausrottbar), fo §ä{)Iet barauf, e§

mirb au§ ber (Bad^e nid)t§ unb foHte e§> mir ha§ §er§ gerrei§en

afang§. 9^ad)t)er befferete e§ fd)on, id) mei§ e§, aber mo lange

berftodteS 95öfe§ ift, ba beffert e§> nie (mirb e§ nie beffer), ha

böfet e§ alle %aq." „^ber," fagte ^Inneliefi, „mie millft bu mit

bem SJleitfc^i §ufammen!ommen, ha i^r ja lein 3Sort mit ber

9Jhitter gerebet, toa§> bumm genug ift; unb menn fie am 6onn==
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tag \d}0\\ DerÜ'utbeii (aufbieten) liefen? Dbec l)aft bu üppi^

(etiünö) 5%rebt^?"

9te§ü !am in ^^eilec^enljeit unb fachte cnblirf): „§äb nit

.<<!umnier, ehva^ muß ge!)en, aber lieber beljalte id) bie <Sarf)e

für mic^, big fie §ued)e an gelüerd)et ((omeit gebieten) ift, bafj

man meig, tüo fie t}tnau§tuin.'' „2)a§ foHte id^ jürnen/' fagte

^Inneliefi, „fonft ift'g ber ^^raud), bafj bie ©d)mefter um eine

(Badje \ve\% unb fd)on gar umnd)e 6d)mefter f}at bem S3ruber

gute ^ienfte geleiftet, ift Sodüogel geiuefen ober ^edmantel,

unb o!)ne @d)mefter märe er nie jur grau gelommeu. Unb
marum id) ba§ nid)t fo gut berftünbe, afö eine anbere, ha§ mü^te

id) nid)t, bin id) bod) nid)t bon ben bümmflen eine. 5lber menn
bu'§ millft g'l)ebt (er§mungen) l)a, fo probiere alleine, unb menn

bu mid) bod) nötig f^dben folltefl, fo fag'§, id) milt bir be^megen

nid)t ah (frei bon bem S5erf^red)en) fein, menn bu je^t mid) fd)on

nid)t§ fd)ä|eft."

ffie^lx fd)lief felbe 9^ad)t nid)t biet; fo red}t fdjtoer lag

e^ i^m auf bem §er§en, ha^ er felbft ben ^o:pf nid)t mei)r füllte.

3'f)m felbft gefiel hä§> gange ^orngrütmefen nid)t, bie Seute

nid)t, if)re £eb* unb D^tebemeife nid)t, i!)r 35auem nid)t;

e§ ging il)m faft mit it)nen, mie e§ einem moI}ter§ogenen fitt*

famen 3D^äbd}en ge^t, menn e^ unter au^gelaffene ro~^e kirnen

gerät; er fül)tte fcger, ß!el unb lonnte fic^ faft nic^t ent==

i)alten, p fagen, id) banfe bir @ott, ha^ id) nid)t bin, mie biefe

ha. Mit einer g-rau bon bem ©d)Iage, mie fie im ^omgrüt
ber 33raud) mar, mu^te er unglüdlid) fein, ha^ füt)Ite er, unb

fie pa^tt fo menig in it)r §au§ aU eine äJliftgüne (3aud)enIod))

bor ha§> §au§, unb ^ater unb SJZutter mürben meber bei einer

foId)en 6d)miegertod)ter, nod) bei einer ©üHe bor bem §aufe

e§ au§t)alten fönnen, haS» mugte er. 2Bo ein §au§ feit einer

S^lei^e bon (S5efd)Ie(^tern ein beftimmte§ ®e|)räge t)at unb bie

gamilie eine moI)I l)ergebrad)te Seben^meife, ha ift ha§ heiraten

gan§ ma§ anbereg, menn'g nämlid) glüdlid) fein foH, a\§> menn

gmei auf ber Straße fid) finben unb im erften n)oI)IfeiIften ©tüb-
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d)cn jid) aufe^en. Unb in einem abeligen 33anernl}auö ift bie^

nod) öiel [djlDeret, afö in einem abeligen §)erren!)aug; im

.<perrenl)an§ i[t ber §au§(}nlt jumeift in hen §änben einer ange=

flammten 3)ienetfd)aft, im 93anenil)ang ift eö bie ^-)äurin,

Jüelrf)e it)n fütjtt unb bie Siegel mad^t. 9^nn fd)ien 5lnne SJ^areili

bem ^ugetn nad) bollfümmen §u il}nen ^u l^affen, gemeffen,

freunblid), ftattlic^, fäuberlii^ erfd)ien e§> xijm, flin! pr Arbeit,

unb im ^efe^Ien nid)t ungeübt, ^ater unb 9JJutter l)atte e^

nid)t miberrebet (il)nen nid)t miberf^roc^en), §unb unb ^a^e

liebten e^, §ül}ner unb Sauben liefen i!)m brausen nad). ^aö
aUe§> waten it}m gute 3^i^)^i^/ «^^^^ '^'^^ ii^^ äußere, unb Wa§>

iniüenbig in ii)m mar, :^atte in ber !ur§en 3^^^/ ^^ meldjer er

e§ fat), nic^t gum ^orfdiein fommen !önnen. Unb er tvu^te

e§ mof}I, ha'^ ein 9}läbd)en Sinn für ein anftänbige§ ^itugere

t}aben fann, öor feiner ganzen f^amilie fid^ au§geid)net, aber

inUjenbig, wo man mit feiner S3rine, feinem gelbf^ieget (^elb*

fted)er) !)infie[)t, ba lägt e§ e§> rul}ig beim 5IIten, unb gteid}t

ben übrigen auf ein ^aax; ha^ fömmt bann aber erft gum SSor*

fd)ein nac^ ber §eirat, menn man l)at ma^5 man mill, unb fidi

nun nac^ innerm S3el}agen fann ge^^en laffen.

9f^e§Ii i)aüe fd)on mand)mal e§> gefel)en, wie aug einer

jungen fd)önen '^^xau ein ^ing, [aft ein Ungetüm fid) I)erau§*

pu|)^te, meldieg man gar nid)t im feinen unb liebliriien 9[Reitfdn

gefud)t l^ätte. 2Benn'§ i(}m and) fo ge!}en foUte, iDenn feine

Altern i^re grauen §aare mit S^tnmer in bie ©rube tragen

müßten, unb er mügte bem §ufe^en — e§> trieb it)m auf§ neue

ba§ SBaffer in bie fingen, er ergrünbete e§ nid)t; aber genau

gu forfdien mit %md)t unb gittern, ba§ befdjiog er. ^ag Ü^esili

bte^ Qief)eimni§ nid)t ergrünbet, foll niemanb üeriuunbern,

ergrünbet e§> bod) mand}er nidit, ber ^rofeffor ift ober 9ftat§*

I)err fogar, ober ein l)aiber 3t)tofe§ mit glän^enbem (5^efid)tG,

mit bem Unterfd)iebe nur, ha^ beffen @Ian§ nur rüdmärt^

unb innerlid) mirft, batjer ein 6d)Ieier nidjt nötig ift. §at aber

niemanb je ein t)eri(id) fleib gefet)en, funfelnagelneu, gli|ernb
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uub alter Men\d)en SBotjtgefaneu, ^at er bQ§ Äicib fpötcr

nid)t flefct)eii, nlifiefd)üffen, ül)nc Oitan^, mit übertünc{)teu Rieden,

ctiieiu Maiinuernieittt (fammerjuugjer) am Seibe, ^at er e§

nid)t balt) barauf gefefjeu im matten ©djimmer, aber öolt 6taub,

bei einem (SJrämpIer (3:;röblcr), bann alle Sage (d)mieriger

am £eibe einer Jueltfd)en (frangöfifdjen) S!öd)in, nnb enbüc^

aB §nbel (Snmpen) irgenbiüo, ben niemanb in bie ^^awh nel)men

mod)te ?

§at niemanb ein ^ierlid) Ü^eitrog tän^erten (tändeln) fef}en

nnter einem mageren Sl^abaüer, ober ein f)errlid) 2ier ^od)

auf fid) bäumen fefjen an einem !öftüd)en S^ilburt), fpäter \)a§>

gletd)e S^ier mü!)fam traben an einem £ot)nfuI)rn:)erfe, bann

e§ äugelten §ie't)en unb SD^iftfarren, enblid) aber in ben .^änben

etneg S?^ad)eler§ (S;üpfer§), mit berganftef)enbem .^aar, einem

bon $IRäufen gerfreffenen (Sd)iüan§ unb gen §immel fdtireienben

'kippen?

So, ^at nod) niemanb eine äJ^äbc^en^aut gefel)en, glatt

imb tüeid) me ©ammet, glcingenb, ber 6eibe gleid), feft unb

brall mie ein S^rommelfelt, unb bie §aut f
Rannte fid) allmäljlic^

ab mte ha^ 2:rommeIfen, menn biet barauf gekauft mirb, ber-

tor bie SBeidje, mie (Sammet, ber biet getragen n^irb, mie ©eibe

an Sßinb unb Söetter. ©ie marb anfänglid} §ur n)ät)rfd)aften

(bauerl)aften) Sßeibertjaiit, mit etmetdjen Aden (gteden) unb

©pätten (9flun§etn), bann n^et! niie eine 3n)etfd)ge nac^ etn)etd)en

Reifen unb enbttd) gtetd) einem atten gubenlrö^ "^S^benge-

fröfe), mo man hen ©bieget braud)t, um bie getben gatten

unb gättdjen §u §ä^ten?

©0 get)t e§> mit atten irbif(f)en fingen, ber ®tan§ ber^

fdimimntt, f^teden gibt'§, bie §äpd)!eit !ömmt, unb batb

barauf tritt SSern:)efung ein, unb mand)mat fd)on bei tebenbigem

Seibe. Sa, menn nun and) ba^ ^erj irbifd) ift, nur irbifc^er

©toff eg fd)rt)ettt §u ©tanj unb ©djön'^eit, §u ^run! unb Sieb--

tid)!eit, rtja§ fottte anber§ fein So§ fein, at§ ha§> So§ atte§ Srbi-

fd)en ift, p berbtüt)en, gu bermetfen. gteden unb ©^mu|,
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fteigeitbe §äpd^!eit, ^aljüofe galten, 3ämmei1ic()feit bi§ in

alle (Stüigfeit. Wan batfamiert wo^ ein, aber bamit mefjrt

man ber §ägürf)!eit, meljrt man ben galten nid)t, man fe|t

§er^en in SBeingeift, aber bamit merben fie nm nid)t^ a^^etit-

lid^er.

5(ber einen S3alfam gibt'g, ein ®eift I)at iljn getränfet,

unb hjo ein tropfen bie[e§ S5atfam§ auf ein §er§ gefallen ifl,

ha f^rü^t er Seben au§, unb ha^ Seben ä^t 6cf)mu^ unb gleden

au§, in immer reinerem Ö51an§e ftratjlet e§, e§ blüt)t bie

6rf)önf)eit auf, bie in emiger S^genb ftra!)Iet, bon ber

man biet gefafelt, §u ber man lange ba§ ©lijier gefud)t, ha§

hod) längft fd)on gegeben mar üom §immel t)erab, aber bie

SO^enfcf)en er!annten e§ nid)t, e§ fud)ten e§> immer nod) bie

Soren, mie nodi immer bie guben be§ 9Jieffiag märten. SSo

au^3 Üeinem Senfforne ha§ Seben erblü:t)et, beffen gun!e (SI}riftu§

auf bie ©rbe gebrad}t, ba bleibt bem §er§en bie §äp(^!eit

ferne, e§ glätten fid) bie galten, e§ tritt nid)t bie gräpd)e

Säufd)ung ein, bie hen fd)Iägt, ber mit einer (Sd}Iange am
§er^en au§ ber Siebe Sraum ermadjt. ©§ ftrat}Iet immer
Harer ha§> munberbare ©benbilb auf, beffen Ürbilb auf be§

§immet§ '^xon fi^et. SBer ein foid)e§ (Sbenbilb gefunben,

ber '^at einen emigen gunb getan, menn er aud) nur eine fterb^

Iid)e §anb gefaxt; benn menn aud) bie §anb melft, mobert,

ha§> neugeborne §er§ blü!)t al§ ertJig jung, emig fd)ön, in immer
göttlicherer flarl)eit fort.

2ßie fd)mer ift'§ aber burd) glatte, feibenfammetne §aut

'^inburdjpfe^en auf beg §er§eng ©runb, gu entbeden bort

tief unten, ob bie glamme be§ ehjigen ßeben§ gli'd}e, ob bie

ßüfte ber ^ermefung melden, ob SO^ober ober fiige§ Qehen unfer

%txi fein merbe. 3^ foId)em ©d)auen l}üft Söiffenfdiaft nid}t,

taugen 33rinen nid^t, ha§> 3llter fd)ü|t üor S;orf)eit nid^t, !inb=

Iid)e klugen fe^en am Üarften, 'oa§' S3efle aber tut &ott, unb

benen befonberg, bie !inblid)e Singen i^ahen, ungeblenbet nod)

öom ©lang ober (Staub ber SBelt.
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Scmi ßicbciibe uiidemerft fid) finben tnoneti, fo muffen

fie enhueber bie gröf3te (Sinfnin!eit iüä()(eii ober ha^ c^xö^tc

9[Renfd}engemüI)t; bie QJegenfn^e beriU}ren fic^. ^er gtiftinft

ber gugenb jül}lt fid)er t)eraug, rt)a§ bie ($rfal)rung be§ ^Hter^

beflätigt. Söilt ein 3}]äbd)en fo red)t fid)er nnb nnbemerft einen

SSerber §u (^3efid)t faffen ober ein SBerber nnbeI}ord)t einem

9}läbd}en ha§> (^Hüd auSeinanberfe^en, meld)e§ er il)m gucje*

bad)t, fo mirb eben fo lieb a\§> ha§ bnnfle Übergaben ((Sd)Iaf==

lammer imDberftod) ein fjeWei Iid)ter 9J?ar!ttag gemä!}It, unb

in irgenb einem SSiufel ober 6tiibd)en unterl}anbelt ha§ ^är^

d)en ungeflört unb unbead)tet einen lieben langen t)alben %aQ
lang, benn menn (Steigen gel}n unb lauter gut ©d)id ((^efd)äfte)

üom §immel fallen, am SJRorgen auf bem ^ül)märit (ful)=

mar!t), am 9lbenb auf bem SDIeitfdiimärit, ha tjat jeber mit fidi

felbft §u tun, rennt bem eigenen (^lüde nad), ^at nid)t 3eit

einem anbern nadj^ulauern ober :^ord)enb an ber 'iS^anh §u ftel}en.

9Wan henit fid) gar nid)t, menn man mitten im @emitl}le beg

9^og= ober ©arnmärit ift, n^ie mandie§ $ärd)en einfam jufammen^

fi|t; benn bie ^f^arren finb feiten, gemöl)nlid) l)albfturme (^alb=

Derrüdte) Sßitmer, meldje förmlid) 6tuben empfangen (mieten),

mie allfällig (etma) frembe 9^oJ3l)änbler tun, um fid^ SBitmen

unb SD^öbdjen öorfiiljren §u laffen §ur 5(u§lüal)l unb §um §ei^

raten. SSenn man bie ©d)aren 9J?äbd)en-mit i!}ren ^efid)tern

t)oll §offnung §'9}Zärit §iel}en fielit, fo hente man fid) nur, bag

bie meiflen ma§ im 6d}ilbe fül)ren, bag man in 33urgborf ober

Sangnaü ober 6ignau ober §öd}ftetten *) ma§ §um (55'td)auen

(^raut- unb S3räutigamgfd)au) ^u finben ^offt unb an mid)tige

55erl}anblungen beult. Slber o je, ma§ für gan§ anbere &e-

fid)ter fie^t man fo oft fc^on burd) ben S^adimittag nad) |)aufe

lel}ren, bie 9^afe um einen l)alben ©diul) gen)ad)fen, unb bie

untere ßi^^e l)angenb bi§ auf ben S3oben, bag fie alle 9Iugen=

*) ®ie Drte, tvo bie größten 9JJärlte im Danton S3etn ftatt»

finben.



,
®etb unb ©eift, ober bie 3SeT|öi)nuniv 205

Miefe öiefal)r laufen, barauf §u trappen (treten), ober baf] man
fie für £ätfc^en (©d}leifen) an ben 6rf)u^en anfiel)t.

51B D^e^Ii fein öergeffene^ ?^a§tucl) t)oIte, t)atte er rafd)

ein ^eftellteg gemad)t, aber nid)t ha§> ©etüü^I l}atte er au§er«

lefen, fonbem bie (Sinfamfeit, teil§ meti er fornol)! mit ben WaxiU
gelegent)eiten, al§ mit ber gamilie Sauf unb Orangen p menic]

betont mar. ^enn 5lnne 9J^areiIi auf einen 9J?arft ju be-

ftellen, ben bie (jalbe ober gan^e f^amilie befud)te, märe ge==

fät)rlicf) gemefen, unb auf einen 9J^ar!t, melcfien gemö()nlid)

niemanb befud)te, märe berbäd}tig gemefen, unb mat)rfd]einlic^

f)ätte man aufraffen ober 9Inne ^areili nid)t gel)en laffen.

5(ber an einem Drte, bon 9^atur einfam, lag ein '^ab,

ha§> megem SSaffer b^unberbar berühmt mar, megen ben SSirt^*

leuten aber beftmeniger, benn entmeber Ratten fie nid)tg, ha§>

gleifd^ geftem aufgegeffen unb ha§> 35rot am 5[Rorgen, ober

ober, menn fie etma§ t)atten, fo liegen fie fid) be§at)Ien, ha^

einem ha§> Siegen tve^ tat. 6ie moHten ^alt fo unb foüiel

au§ bem 33abe §iel)en, unb jeber ®aft follte feinen 3InteiI baran

he^afjien. ^n meinten fie, menn nur ^unbert (Sänfte fämen,

fo f)ätten fie ha^ "iRed^t, au§ biefen ^^unbert (S^äften hen gleid)en

Profit §u jie'^en, atö fie gebogen t)ätten, menn taufenb ®äfle

gefommen mären. ^a§ ^ublüum berftetjt bei foId)en

9ted)nungen aber nid)t (Bpü% unb ha i^m meift an ber Sföirt*

fc^aft me^r gelegen ift a\§> am S5abe, fo marb ber Drt nic^t

nur bon 9^atur einfam, fonbem and) bon 3yjenfd)en leer, unb

mer maglRu'^igeg mollte, ber fanb e^ bort 6onntag unb SBerftag.

^ag unb 9^amen biefe^ Drte^ ^atte 9f?e§Ii bem SDZeitfdji

in§ D^r geflüftert, unb e§> tjaite genicft ba§u; ha^^ mar^g, mag
ifju fo getroft mad)te, unb marum er nid)t bege!}rte, ha^ einft*

meüen jemanb anber^ hinein fid) mifd}e.

®ort fag nun 9^e§Ii fd}on toge am beftimmten ^^age,

unb !ein ^nne SJlareili tot bem malbigen 5lbl)ange nad) ober

über ben gebred)Iic^en (Steg bon ber (gbene t)er. Mftere
SSoüen jagten fid) om §immel, ein faurer (falter) SSinb ftrid)
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burd) bie Süfte, ^-öabeiuetter mar e§ niriit, unb biifter unb fniier

ftt^ c^ nu^ in Sf^e^Ii^ C^emütc, unb Siebeöfreubeu [onntten

(erljeHteii) e§ nid)t. 5lng[t iiitb 33angen mar barin, unb mie

t§> bann gel)t, menn man märten mu^, unb immer banc^er luirb

ob bem harten, fjunberterlei 2)inge !ommen einem in ©inn,

marum man märten muffe, unb ein ^inc^ ift immer ärc^er a\§>

[)a§ anhexe ^ing, unb eine§ mad)t einen immer böfer a\§> ha^

anbere, unb menn man enblid) red)t böfe ift, fo fd)Iägt ber gorn

in 5Ingft über, unb taufenbertei fällt einem ein unb fteigert

üon SD^inute §u 9}^iimte be^ SSarten§ ^ein. D, märten ift ^art,

fo red)t märten ift fürd)terlid), ift eine g-olterban!, bie fein föe*

fe| abfd)affen !ann, über bie feine 3^^^ l)inau§möd)ft. ^er
mir fotlen eben nie bergeffen, ma§ ba§ SSarten ift an ber §immel§*

türe, menn fein Pförtner fommen, fein ©c^Iüffel im (5d)!(offe

fid) bret)en, fein SBillfommen un§ entgegeufdiallen mill,

fein Siebe^blid burd) ha§> ©d)Iüffenod) bringt, fein 6äufeln

un§> ®nabe ber^eigt, menn e§> immer büfterer um un§

mirb, immer fälter, fc^auerlidje ginfterni^ mie eine SBoIfe un§

umfängt, bie SBoIfe altmäljlid) ^ur ^ladjt mirb, unb bie 9^ad)t

gur §öne erg!ül)t, unb feine Stimme milt ertönen, feine mill

Erbarmen rufen, unb mie mir aud^ märten unter §euten unb

3ä!)nfla|)^en in be§ SBarteng entfe^Iid)ftem (Sntfe^en. 5lber

menn man fo in banger Spannung auf etma§ (5)eiiebte§ auf

(Srben märtet, benft an jene§ entfe^ic^e SSarten nid)t, fonbem

man fi^t auf gtü^enbem (StuI}Ie unb miegt bie Sßenn unb 5lber

ab, bie £)b unb ^od), bie 3ßa§ unb Sßie.

„§at e§> mid) nid)t berftanben? ^ömmt e§ nod)? SBar'^

fd)on ba? §at e§ fid) berirrt? ^ahen fie e§ nid^t ge!)en laffen?

§at e§ nid^t fommen motten ?" (So mermeifete (überlegte) Ü^e^Ii

in fid^ in einer glül)enben $ein; benn mod)entang t)atte er

e§> fic^ au§gebad)t, mie, menn er gegen ha§> S3ab fomme, er 2(nne

3J?areiIi bon ber anbem Seite ^er fommen \et)e, unb mie fie

affurat bei bem '^abe gufammentreffen mürben. 3e|t mar

er fd)on ftunbenlang ha; man t}atte i^n gefragt, ob er baben,

1
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ob er effen lootle; er [olle e§ mir ^u red}ter ^ext [agen, bon

iDegeii an einem fotd)eu Orte fönne man nid)t I)ejen, mie eiiva

bie Sente meinen möd)ten, ha^, wenn fie baran bäd)ten, bie

(Baci)e fd^on g'tüec^ (gnred^t) fei. 9f?e§Ii l)atte angreid)enben

^efd)eib gegeben, enbiid) ©ffen beflellt; bie Stnbenmagb brad}te

Xeller unb fagte, b'§ angere (anbere) merbe (ie bringen, [obalb

ber S5ub mit bem 33rot !omme; ber fd)iegig (bumme) 33ub

mad)e immer fo lange, er merbe mafjrfc^einlid) and) öp^erem

(auf jemanben) roarten. (5o leitete fie ein ©ef^räd) ein, öon

bem man nid)t red)t mu^te, follte e§> eine Einleitung fein ju einer

(Sdjim^feten («Sdjimpferei) über i!}re SD^eifterfrau unb be§ §aufe§

Unorbnung, ober aber §u einem ^riüatbergnügen mit bem
^übfc^en ^urfd)en. ®a ging langfam bie 2;;üre auf. „®ott

grüfe eud) miteinanber,'' fagte eine ©timme, unb ein 9}^äbd)en

ftanb in ber ©tube, beffen ^aden rot anliefen, mäf)renb bie

©tubenmagb aufftunb t)om ^orftuI)Ie (bie lange, freifte^enbe

S5an! am 33auerntifd)) unb antwortete: „@ott grüg bid) mo!)I.

SSomit !ann id) aufmärten?" 9fte§Ii mar aud) rot gemorben,

ob au§ Überrafd)ung, ober meil er e§ ungern Ijatte, ha^ bie

©tubenmagb fo na()e bei i^m gefeffen, miffen mir nid)t; rafd)

ftunb er aber auf unb f:)Drad): „®ottmiId)e ((^ottmilüommen)

35afe! 33ift bu aud) ha? 3ßag bringt bid) gut^ ba^in?" 5Inne

Waxeili mer!te 9f?e§Ii unb fagte: „33i§ mir aud) (SiottmiId)e

!

id) bin auf bem Söege gemefen p euc^, unb je^t !ann id) bir

bie <Sad}e öerrid)ten; e§ ift mir anftänbig, fo !ann id) §u red)ter

geit mieber I}eim fein. @§ ift bei foldjem SSetter nid)t. luftig

auf ber ©trage fein, aber b'©ad) l)at preffiert." 9fle§Ii fagte:

„^omm tjoä (fe| bid)) unb tue ^efd^eib; id) ^ätte bid) balb

nidjt gelaunt." ^a§ mar mirüid) aud^ faft fein SSunber, benn

^nne SD^areili mar nid)t gepult, fonbern mel)r üerfleibet, I)atte

ein bünn !urg .^itteli (9^od), einen !)albleinenen 2fd}o|3en

(^amifol), ein !)atbreifteneg C^albtjanfeneg) §embe an, eine

9flog^aar!ap|)e auf bem ^opf, mar me^r angezogen mie eine

mittelmäßige Sum|)fere (^ienftmagb) unb nid)t mie eine reid)c
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^aiierntofI)ter, unb bocf) luar c? nucf) rcrf)t t}itbfrf) unb fo ftnttlid),

bafi man ba nud) luieber fal}, ba§ nid)t immer bie Meiber c^ finb,

metriic bie i^eute mad)en. Tie ©tubeujum|)[ere fagte, fie trerbeu

b'Sad) \voi}{ giifammeu luollen, unb lt>enn fie e§ bec\el)rten,

fo tüüKe fic biefelbe it}nen in ein oberem (Stübti trac^en, e5 feien

menigcr ^-liegen bort, unb n?eim man miteinanber ^n reben t)ahz,

fo fei man ha^ alleine. 9^it, ba(3 fie jentanb l)ier ftoren mürbe,

fo an einem Orte fei fie nie gemefen, tro weniger Seute fämen,

iä]ig§ 6tiic! (eine geraume SSeile) niemanb ate ber 9J?ül)Ie*

farrer (9JJü^Ifül)rmann) unb ber ßljemifeger (taminfeger),

nid)t einmal S3ettler. ^on megen je böfer eine ©tubenmogb

über bie f^rau SSirtin ift, befto §ärtüd)er mirb fie in ber 9fJegel

gegen bie ®äfte, unb marum follte fie nid)t? 3iel)t e§ bod) gum
§er§en ha^ §er§, unb menn bie %xau SBirtin ha^ §erj ber

6tubenmagb nid)t itjill, marum foIIte biefe ba§felbe nid)t ben

©äften austeilen bürien?

®a§ (Stübd}en mar Hein, ba§ Sifc^enru^bett (S3infenru(}==

bett) eingefeffen, ber i;ifd) madelte; e§> ^atte nidjt bie fernfte

^i)nlid)!eit mit irgenb einem $run!gemad), aber bod) !am e§

9^e§Ii unb 5Inne 9J^areiIi munberfd)ün bor, unb afö fie neben*

einanber auf bem Stuljbett fallen, fanben fie anfänglich feine

Sorte. 5ine§, ma§ fie einanber §u fagen Ijatten in ber !ur§

il)nen gugemeffenen grift, tjatte fic^ aufgeftaud)t (aufgeftaut)

üor bem engen ^urd)pag; ein§ Hemmte ha§> anbere ein, U§>

enblid) 9Re§ü bie 9J^affe §u löfen begann mit ber S3emer!ung:

„gd) f}abe geglaubt, bu molleft md)t fommen, ic^ muffe unber*

rid)teter (Ba6:)e mieber T)eim.''

„(5§ ift ein Sßunber, bag id) ha bin," fagte 5lnne SJJareili;

„id) Ijabe lange nid)t gemußt, mie mad}en, unb al§ id) einmal

e§ gemußt, ha i]ai e§ etmaS gegolten, bi§ id) Io§ gemorben (ge*

fommen)."

„§aft bu benn nid)t im ©inne gef)abt ju fommen? §aft

bu Wut gehabt mid) p fprengen (f)inein§ulegen) unb umfonft

märten §u laffen?" fagte 9?e§ü. „3^^^"^ nid}t," fagte ^(nne Tla-
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reili, „aber meun ha^ itid)t fo gegangen tüäre tüie ber ^^li^,

[o i)ätte i(^ e^ bir gleid) banmlg abgefagt." „33ege!)rft bu bann

nid)t§ bon mir ober mid) nur §um beften §u fjalten? §ab tc^

mid) bann geirrt, n^enn eS tnid) bünfte, e§ fei bir faft tüie mir,

unb id) [ei bir and) ö^^e e ineneli (ein bi^d)en) iDert?"

^a tat 5.(nne SSJ^areili einen S3Iic! ouf 9^e§Ii; ha^ Söaffer

fd)oö il)m in bie fingen, bann [agte e§ langfam: „'3)u lueißt

brum (eben) nid)t, mie id) eg ^abe. 90^ein S3raud) iff§ nid)t,

öj:)^e (etma) im Sanbe I}erum§n|al)ren, balb I}ierl}in, balb bort=

t)xn; ha§> i[t bag er[temal, bag ic^ einem an einen Drt I)inge^

gangen bin. Unb menn id) [cl^on n^ollte, man liege midi nid)t.

2öir f)aben immer §u merd)en ([diaffen) mel)r a\§> genug, unb

bann ift'§ Ue[e (®ebraud) in unfrer f^amilie) aud), bag e§ nad)

iljrem fo)Dfe ge^e unb nid)t§ ba§tuifd)en!omme. Hub ha ift'§

mir lang gemefen, Wa§' e§> bod) nü^e §u !ommen. 9^id}tg, atö

mir ha§> §er§ noc^ fdjiDerer p machen, aB e§ [d)on ift; unb

b^§ befte mär, id) [erlüge alleg au^ bem ^op\ unb lieg eg fein,

ai§> mügte id) nid}t§ t)on bir."

„®a§ lüäre fd)ön bon bir getnefen, unb barauf f)äite id)

bir nid)t biet gel)abt (geljalten); bann I}ätt^^ mil) hüeäjt, e^

fei !ein 3!}?eitfd)i mel)r einen £reuger inert, unb Wa§ bu bon beinen

^nten fagft, tnirb bod) nid}t eine <Bad)e fein, bie nid)t ju änbern

märe,'' fagte 9?e§Ii. „©'mirb tool)!. 5Iber eben be^megen

fjeV^ mit) bliec^t, id) mücf)te bid) nod) einmal fe^en unb bir

fagen, bu folleft e§ bod) red)t (ja) nid)t an mir ^ürnen, bag meine

©Item e§ bir fo müft gemad)t I)aben unb bid) fortgelaffen. Wo
bu ja !aum bei bir felbft gelnefen bift unb b'§ fütjttn (^'a!)ren)

nic^t I)aft erleiben (au§i)alten) mögen. 5lber e§> ift iL)nen eben

gemefen, bag e§> b'r .^elterjoggi, ben id) nel)men foll, nid)t t)er=

nel)me, unb bag mir nid)t etma biet miteinanber reben, unb

e§> if)nen bann etma eine Störung gebe in il)r (Sing'ric^t ((Sin=

rid)tung). ^on megen, mo ber SSater burd) mill, ba mug e§>

burd), !off§ ma§ e§ motte, unb get)e e§ übel ober nid)t. 2)a

^et'§ mit) biied)t, ha§> möd)te id) bir nod) fagen, bag bu nur

(^ott^etfS SSevfc ITI. 14
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iiid^t äüviieft unb mit mir bid) nicl)t :plac\eft, b'6acl} trag' bocl)

uicl)t?^ nb. Wber ciiiift (ciiniml) märe iii) bod) nocf) gerne bei

bir gemcfen, barum bin id) getommen, nielleidjt fetjen mir un^

bonn unfer Sebtag nii^t mieber."

„^a§ mär/' fagte ^e§i\, „fönti (fobiel) übel mirb e^ bod)

nid}t fteljen; l}aben mir bod) nid)t g'ernftem :probiert; fo leicht

fe^ (laffe) id) Oon einer <Badje nid)t ab, barauf !ömmt e^ nur

an, ha^ bu millft unb mid) bege^reft. ®ann möd)te id) bod)

fet)en, ob man bid) §um bitten §mängen tan, unb bid) mir nid)t

laf[en mu§. 5Iber eben barauf !ömmt e§ jegt an. 3Sa^ meinft?''

„^a§> merbe id) bir öp^e nid)t ^'langem (au^fü^rlid)) fagen

muffen,'' fagte 5lnne 2}lareiü; „menn bu mir nid)t lieb märeft,

fo märe id) nid^t ha; feinem SJJenfc^en auf ber @rbe märe id)

[)ie!)er gekommen unb ^ätte i^m §'Iieb fo müft getan unb ge*

logen. 6)ätte id) gefagt, id) !äme beinetmegen, fo märe feine

S^tebe gemefen, ha^ fie mic^ ptten fommen laffen; ha l)abe

x&) j'Sßort g'^abt {hen ^ormanb gebraucht), id) molle §'@ut-

jai)r trage (ein 9^eujal)r§gefd)en! fortbringen). Qd^ Ijaie ein

(33eüatter!inb nid)t meit ha meg, unb bag ift le^te§ D^euja'^r

nid)t gefommen, mie fie e§> fonft im 33raud) '^aben. ©ie meinten,

na(li:)e ^^laufe mangle e§ fid) nid)t (fei nid)t nötig), ha§> Sal)r

fei balb um, am näd)ften 9^euja()r merbe e§ fd)on fommen, ha

fönne man e§ il)m für §mei 3al)re gufammen geben. Unb
gab, \va§> ic^ (ma§ ic^ aud)) gefagt i)abe, fie finb babei geblieben.

Unb menn'g fd)ön Söetter gemefen märe, 'ha'^ ha§> SBerc^en

(5lrbeiten) braugen red)t gegangen märe, fo märe feine S^ebe

baoon gemefen, baf3 id) l)ätte fommen tonnen, ^er SSater ift

gar migtreu (migtrauifd)), unb menn er b'6a(^ nid)t auf ber

§anb I)at, fo trauet er nid)t§. ^a !)abe id) bei ber Wnitei

pläret (gemeint) unb il)r gefagt, e§> fei bod) fc^redlid), menn

id) ben Ijahen müßte, fo mügte id) wotji, mie id) e^ befäme;

feinen Sag fönnte id) mel)r fort, unb je^t, mo id) nod) bal)eim

fei, gönne man mir nic^t einmal einen iag für fort; fo l)ätf^

bod) feine dumpfere (50^agb). ^ber menn man fo müft gegen
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micl) fein molle, fo [oHe man nur [et)en, gut !omme ba^ mtf)t,

id) lüoHe e§ U)nen üorljer fagen. ®a§ ift ber ^IRutter g'^er^e

gange, öon toege, rnenn ber S5ater nid)t n^äre, ö^^e (etma)

fo hö§ gegen un§ roäre fie nicf)t, fie tnügte nod), wa§> Erbarmen

ift. Sie t)at mit bem 3Sater gerebet unb mir barauf ge[agt:

„6age ö\)pe nicf)t me^r ötel unb gel)e, aber mad)e nid)tg Unge*

fd)ic!te§, g'^örft, menn ic^ et\va§> öernet)men mü^te, e§ n?eig

fein 9JJenfd), mie es ginge! 3^6^ iff§ mir aber hod) "^immel^

angft, unb e§ büed)t mid), n)enn id^ nur fd)on mieber ba^eimtüär."

„^u !}aft bann nid)t g-reub' bei mir?" frug ?fie^\i.

„D ^lag mid^ nid)t unb frag nid)t fo/' fagte ba§ 9J?eitfd)i,

„allem an (bem 5(nfd)etn nai^) n?eigt bu nic^t, Wie t§> einem

tft, menn man alle ^ugenblid fürd)ten mug, e§ fe^e einen

jemanb, ber einen fenne unb öerrate, unb menn man immer

beulen mu§, tva§> mad)en fie für klugen, menn ic^ !)eim!omme,

tüa^ fagen fie mir, tüie müft tveihen fie mit mir tun, tüenn man
ha§> borftet)enb§ (üor klugen) !)at unb beulen mii§, ha^» ift ber

Ie|te Sag, Wo id) t)ätte greube t)aben lönnen, unb !ann'§ nid)t

einmal, Ujeit mit bem Sag aud) ein ©lenb nä^er fömmt, ha^

ärger ift ai§> ha§ ®rab. ^u tüeigt nid)t, wie e§ einem

ha ift."

„Söo^I," fagte 9^e§Ii, „ba§ ift j'benfe (fann man fid) benfen).

Ö|)^e (eben) ganj am beften ift e§> mir aud) nid)t immer gemefen,

unb aud) fd)on iff§ mir im ^o^f gemefen, ha^ id) mic^ beffen,

tva§> auger mir gegangen, nid)t§ gead)tet, unb ha^ id) ^ätte

^lären (t^einen) mögen, tüenn bie ©onne am fd^önften gefd)ienen.

Sßo:^I, ba§ begreife id). ^u ^ätteft atfo nid)t§ gegen mid) unb

begel)rteft mid) §u !)eiraten, njenn'g nur an bir märe?"

„S^tebe mir nic^t baüon," fagte §lnne Mareiü, „e§ mad)t

mir ha§ §er§ nur fd)merer, o!)ne^in tnenn id) bid) anfe^e, fo

mu§ id) immer an ben ^ellerjoggi benfen mit feinen klugen,

bie immer tro|)fen tüte ein alter SSeinI)al)ne (§a!)n eine§ SSein=

faffe§), unb menn id) an i^n benfe, fo i^unt mi^ h'§> 33riegge a

(fommt mir'^ Sßeinen on)."

14*
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„£l)bc^t()albc (£eiM)aIb) gejiel id) bir nlfo beffer, al^ bei:

alte Unflat?" fma 9teöli.

„(3anQ, m'x/' faqte 5(nne 9J^areiIi, „feltic^ö j'frac^e!"

„9(ber lueuu b'r ^M ml) £t)b (}ätt, fo tuär's b'r red)t?"

„äl^eim ic^ gelDujjt f)ätte/' fagte Flinte 3Jinreili, „ha^ bu

nur baran ^reube f)ätteft, mid) §u |)Iagen, fo tväxe id) nid)t

gefommen, unb I)ätteft mir nod) jel)umal 33'fc^eib mad)en

(SSeflellwig fenben) laffen. 9^ein mager (ma()rlid)), e^ ift mir

nid)t nur It)b§t!)db, ha^ mir fellerjoggi j'miber ift. ^d) mei^

nid)t, aber e§ büed)t mid) mand)mat, xd) fönnte mid) in atle^

fd)iden, menn er nid)t fo müft gegen alle 3JJenfd)en märe unb

alle Safter an fic^ l)ätte. D e§ ift ein fd)redlid)e§ ^abeifein,

menn man immer ha§> benfen mug, e§ t)'rflud)en einen alle Seute

unb fein SJ^enfd) bete für einen, unb einem babei bie §änbe

gebunben finb, ha^ man auf leinen SBeg öppe gut mad)en fann.

^aoor grufet e§> mir am meiften, benn id) meig mo!)l, ha^ fann

id) nid)t fo in ber ©ebulb annef)men, fonbern id) ertaube (merbe

jornig) auc§, unb mag id) bann anfange, tneig ©ott! Unb

beretmege l)aBt il)r ein gute§ Sob, mie id) oernommen, unb

red)tfd)affen gel)t e^ bei eud) §u; ba fönnte man ^uti lernen,

unb id) mangelte ha^» fo übel (mir fel)lt ha§> fo fef)r), id) g'fpür'g

moI)l, mie nötig id) e§ i)ätte. Unb beretmege, id) mill

e§> aufrid)tig fogen, ^abe id) met)r afö l^b^t^alb an bid) g'finnet;

'g büec^t mid) immer, menn e§ @ott fo gut mit einem

meinte, al§ e^ l)eigt, er follte einem nid)t fo ben S^eufel laffen

bor bie güge merfen, mo man bod) beutlid) tvt\% bag e§ ber

§ölle ju get)t."

„§e,'' fagte S^e^li, „ber liebe @ott me^rt fic^ nid)t für bid),

bu mu^t bid) met)ren. ^ber mer mei^, menn e§ bir mit beinen

gf^eben red)t entft ift, fo fönnteft bu bielleid)t and) finnen (benfen),

ber liebe @ott tjätte ung §ufammengefül)rt fo ung'finnet (un*

üermutet), ba§ bu bid) an mir l)alten unb id) für bid^ in ben

9tig fielen, mid) für bid) mel)ren fönnte."

„Sßaö meinft megem ©rnfl?" fragte 5(nne 3J^areili, „mag
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füK mir ©ruft fein?" — „3d) meine fo luec^eu ber Seele uub

Don luegen bem liefien C^ott. @§ ift md)t, ha^ id) meine, eö

[ei bir nid)t ©rnft, aBer e§ ift mir frf)on mand)mal fo c^egangen,

bag idf) fjahe ben lieben ®ott ^ineinftoj^en sollen, mo bod)

bie <3ad^e an mir lag, nnb ha^ id) bie 6eele füreg'ftoge (bor^

g "fd^oben) !)a, tüo e§ mir boc^ nur um ettüa§ Seiblidies mar.

3d) !)obe nur gemeint, n?enn e§ bir red)t um bie 6elig!eit märe,

fo mürbeft bu ha§> hen ©Item üorgeftellt !)aben, unb menn ein

guter S3Iut§tro^f in i^nen märe, fo fönnten fie ja lein Sort

met)r fagen. ^d) milt nic^t fagen, ba§ mir bie S3eften finb,

unb e§ ift manc^mat ftrub (rau^) genug gegangen bei un^,

bod) fo &ott min, iff§ 0'rmerd)et (übermunben). 5(ber auc^

mo e§ am trübften au^gefe^en, fo tjäit'§> moi}l ßärm geben fönnen

megem (^elb, aber mo ein§ gefogt ^ätte, ^'(Bad) mär it)m öor

ber (um bie) 6elig!eit unb t§> mollte nid)t fc^ulb fein baran,

fo ^ötte fein SJZenfd) mel)r ein Sßort gefagt, nit b'SJiutter, nit

b'r «ater.''

„60 ift e§ brum (eben) nid)t bei un§," fagte 3lnne SD^areiü,

„e§ ift mir leib, ha^ id) e§ fagen muß, unb jemanb anberem fagte

id) e§ nid)t. ^a fönnte id) lange fagen, nur au§Iad)en mürbe

man mid^ unb fagen: ,^u ßö^I (9^arr), ma§ fragft bod) bem
banad) ! Sßenn er mad)t, ma§ er milt, fo mad) bu, ma§ bu fannfl;

b'§auptfad) ift, ha^ bu einen reid)en 9J^ann friegft unb ha^

er bir bie 6ad^e lägt öerfdjreiben, bem anbem altem !}aft bu

nid)t§ nad)§ufragen.' ^d), fie meinen, mit bem ©elbe t)ätte

man atle^, an biefem Hebe alle §errlic^!eit mie an einem fiebrigen

(Steden ber 6taub. ®arum fragen fie allem nid)t§ nad), al§

bem öJelbe alleine, unb mic^ geben fie bar, mie man arme

Söürmer an bie finget ftedt, menn man 5ifd)e fangen mill.

3d) bin i^nen niemere (niemanb)
;

fie benfen nid^t an meinen

Seib, nid)t an meine ©eele, nid)t an meine Sebtig (ßeben^==

tage), nidjt an meine ©migfeit, fonbem an nid)t§, al§ on ha§>

(SJelb, 'oa^ fie mit mir fangen mollen, unb ma§ id) fage unb

mie id^ bitte, fie ad)ten fid) beffen gerabe fobiel, a\§ ber
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^'ifc()er fiel) neigtet, tiilc ber ^^i^urm i^appelt, beii ei* au bic

^riigel [tecft."

„^n§ ift 6ö§/' fachte 3^e§Ii, „aber fie merben bodf) oud)

eine ^Keligion I}aben?"

„3*^ glaube e§/' fachte 5(nue 3[Rareiti, „fie werben; uuter-

tuiefen fiub fie morbeu (£oufirmatiou§uuterrid)t t)ahen fie ge^

f)abt) mie üblid), aber öiel baöon l-jahe kl) nid)t gemerft; id) fag'§

mit Seib. ^u glaubft nid)t, tüie e§ mir mand)mal ^ngft tüirb

unter uuferem 6tro!)bad), mo man hen gangen Xaq flud)t,

feiten ein (Sjebet berriditet n^irb, mo über Stifd) gerebet n?irb,

ha^ einen büed)t, e§ foHte ben SSänben übel merben, unb feiten

ein 3}^enfd) §nm 9^ad)tma^I gel)t. SSenn'g bonnert, ober menn
id^ nad^tg benfen muß, mie Ieid)t ein gun!e nebenan^ fallen

unb lüir alle berbrennen !önnten, e'^e nur jemanb ha^ geuer

merfte, unb bie ^ölle fo un§ anginge fc^on bei Seben^geit,

bann inirb'g mir fo angfl, ha^ id) fein 5Iug' boll fc^Iafen fann,

ha^ id) im §aufe- i)erumge^en mu§, p fe^en, ob nid)t irgenbmo

nod) geuer ift, unb menn id) nic^t§ finbe unb mid) nieberlege,

fo bünft e§> mid), id) ried)e 9?aud), mu§ bon neuem auf, unb

ber 3!Jlorgen !ömmt, el)e id) mir trauen barf (rul)ig fein tan)
im 35ette. Unb meine gurd)t barf id^ nid)t merfen laffen, fie

Ia.d)en mid) fonft au§, 'galten mir bor, id^ fel)e mid) nad) filtern

(genfterern) um, unb menn id) fonft etmafage, man folle bod) öppe

(tt)oI)I) aud) benfen, bag einer ob (über) ung fei, unb e^ märe gut,

menn man aud) etma§ me'^r baran finnete unb barum (hanad))

täte, fo fagt man mir, id) foIIe nur §u mir feljen, unb fo bumm§
merbe id) bod) nid}t fein, alle§ gu glauben, ma§ ber ^faff fage,

unb §u meinen, alle§ fei ma'^r, ma§ gefc£)rieben fte^^e. ^a
märe id) ja ein ^ff, unb bere feien ^eutgutage nid)t mel)r biel,

fie feien rar. ^a grufet e§ mir mand)mal babei §u fein, bu

glaubft nid)t mie, unb id) {)abe ben lieben @ott fd)on mand)mal

gebeten, er foIIe mir ha meg^elfen, unb je|t mill er mir ba§u

!)elfen, aber mie? 9^oc^ an ein biel ärger £>xt"

.„9Jit, nit,'' fagte 9?e§Ii, „berfünbige bid) nid)t; ber liebe
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Q>yoü läjjt fid) nid^t fo Tiiiiftem (^ui* Dibnung meifen) unb ben

SJ^arfd) mad)eu tüie ein anbetet 3J?enfd), unb trenn man fetbft

ha^» ?^ed')te hxexdjt (ttifft), fo ift ha^, \va§> et einem fd)idt, immet

gut, abex ehen auf§ ^teid)en fömmt e§> an."

„Sd) iann rtjeig (53ott nid)t I)elfen/' fagte Sinne SJJateili,

,^abex ben!' bod) nut, lüie e§> einem fein mug, fo in aüet §)immet§=

angft, ha§ ©tenb Dot fid}, unb ein Xaa, nad) bem anbetn

btingt e§ nätjet, unb hinten eine SSanb unb D^ceBentuänbe,

oben bet §immel t)etmad)t, unb nitgenb^ eine §anb, bie auf=

btid)t, ha^ man fliegen, bem ©lenb enttinnen !ann. ^en!e,

n?enn man feiig ftetben möd)te, unb bei lebenbigem Seibe fd)on

wirb man bem 6atan gugenjorfen; ben!^ n)ie tväxe bit, unb

hjügteft bu immet, tüa§ bu tebeft?"

„^tnW§> bit fo ift," fagte 9te§Ii, „unb e§ mitb, fo fummete

(fotge) niäjt, bit muß geI)oIfen metben; mit finb \a nid)t mefjx

Reiben, unb e§> mütbe mid^ bod) n)unbetnet)men, ob e§> untet

ß^Ijtiften ätget §ugel)en foHte, a\§> pt geit, tvo man bem 3JJo=

tod) o^fette." Sieb fei e§ i^m öom etften 51ugenblid an ge^

n:)efen, n)o et e§ gefet)en, abet feit er feine ©Itetn unb il)t ^au§>

gefel}en, fjätte et alletbing^ Kummet (6orge) gel}abt. ©^ !^ätte

if}n hixt&)t, feine Seute feien n)oI)t tau^ unb ftügen nut nad)

bem 3^^ttid)en, unb ha§> btinge ben gtieben nid)t unb mad)e

ha§> ©lud nid)t au§, fie I)ätten e§ etfaljten. 5^n fei eg t^m

fd)tt?et (pmute) gertjefen, e§> fei aud) fo unb I)citte feinet Seute

Sttt. Sßenn man fid) abet in biefen fingen nic^t üetftünbe,

fo l^ätte e§ gefel)lt, unb tvenn man fic^ bem lieben (S5ott nid^t

nntet^ieljen (untetotbnen) fönne, n)xe rtioHte fid) bann ein SJ^enfd)

bem anbetn imtet§iel}en? Hub et toollte e§ gerabel)etau§

fagen, et i)ätte fid) gefd)eut, feinen Seuten einen 3Jienfd)en in§

§au§ §u btingen, bet ba§ S5eten nid)t betftünbe unb lein S5e=

gef)ten I)ätte, ein ©I)tift §u fein unb nac^ bem gtiebe 5'ttad)te.

@t mü^te, ein 6ö!)ni§rt)eib (6d)it)iegettod}tet) :^ätte e§ öp|)e

(eben) nid)t bö§ bei if)nen, abet ha^ feine Seute e§ um be§

(Sö^ni§tt?eib n)tnen bö§ l)ätten, ha^ f)ätie et and) nidit mögen.
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9Uier ietU fei er guten Wnt^S, unb cö folle e» aud) fein, b'8ad)

tüerbe bod) öppe 1üüI)( §u mad)en fein.

„9(d)!" fagte ?lnne Waxtiix, „wenn id) einmal in einem

foId)en §aufe leben !öimte, wo id) nid)t alle 5^äd)te ^urd)t I)aben

muf3 nnb oppt b'r ^ag büre (f)inburd)) 'Jriebe, e§ biied)te mi(),

id) märe im §imme(, menn man bann aud) fd)on nic^t fo reid)

märe bagu. Slber fc^ (laß) ab, ha§> gibt e§ nun einnml nid)t.

^er ^ater wWV^, unb menn ber einmal etma^ gemollt, fo fjat

er nod) nie abgefegt (nad)gelaffen). 2BeI)ren !ann id) mid) nod)

ein ©lud unb mü[ttun, aber ma§ l)ilft'^, am (^nbe nmg e§

bod) fein."

„^öx," fagte Sf^e^ü, „iDillft bu mir oerfpred)en (ein ^er-

löbnig mit mir eingel)en) unb treu fein, fo nel)mte e§ mid) bod)

munber, ob nid)t§ ^u mad)en märe; aber auf bid) fömmt alle§

an; toenn bu nid)t flanb^aft bift, fo ift b'6ad^ Oerf|)ielt. SSillft

bu, fo gib mir bie §anb unb fage: ,3a, in ®otte§ S^amen!'"

5lnne 9Jlareili marb rot unb blag, tränen ftür^ten ii)m

über bie SSangen; e§ l)ob langfam bie |)anb, legte fie in 9^egli§,

bann fagte e§ langfam: „3a, in ©otte§ S^amen!" unb in l)eftigem

SBeinen lel)nte e§ fid) an Ste^lig Schulter.

©tille brüdte Si^eyli bie ^anh, meld)e in feiner lag, unb

fülle mar e§> lange: e§ mar, al§ beteten beibe leife, al§ flöge

in leifem glügelfd)lage ein ®ngel §u ben Verlobten, §u tmp-

fangen unb em^or^utragen, ma§ in il)rem §er§en lebte unb

bebte. 9fte§li §og feine U!)r ^erbor unb fagte: „9^imm fie al§

@l)epfanb. 3d) meig, für un§ ift e§ nid)t nötig, aber eg freut

mid), menn id) ben!en !ann, bu :^abeft etma§ bon mir, unb menn

bu fie fd)lagen t)örft, benfft bu an mid), unb glaube nur, fo oft

e§ fd)lägt in ber lTt)r, fo oft fd)lägt e§ mir im §ergen für bid)."

^nne SJlareili betrad)tete bie ftattlid)e fd)mere filbeme Ul)r

mit ben erpt)ten 3al)len unb ber fd)meren filbernen tette unb

fagte: „3d) bel)ielte fie gerne, fie freute mid), aber id) barf bod)

nid)t; id) barf fie nid)t auf5iel)en, id) fönnte fie aud) nirgenbg

bergen, ha^ id) nid)t fürd)ten müßte, man fönnte mir barüber



@etb luib ®cift, ober bic S[^erjüf)niiua. 217

t'ontinen, 55atei' ober SUiutter fie finbeu. 9^iiuni fic tijiebev,

unb wenn irf) btd) rec^t öerftauben I}abe, [o brandet e§ §tDifd)eu

im§ eigeiitlid) fein ©!)epfanb. ^ber etwa§> i)ätie idj eherne üon

btr, md)t megen ber (Ba&)\ foubern weil e§> t)on bir i[t, unb baniit

id) e§, tnenn id) aHeine bin, {)ert)ür^iel)en fann unb q'fd)auen

unb beulen, 'oa^ ift bon t^m; mag mad)t er njo^I, tva^ benft

er äd)t (mo^I) ?" „2Sa§ foH id) bir rntji Qehen ?" fagte 9?e§U, „ptte

id) baran gefinnet (gebadet), fo I)ätte id) einen 9^ing gebrad)t

ober ein ^etteli, aber je|t 1:)abe id) ^^ell (rein) nid)t§ bei mir."

,,9ting ober ^ette," [agte 5Inne SO^areili, „bürfte id) jo aud) nid)t

nef)men; e§ UJäre ha§> gleid)e Uiie mit ber ll^r, aber gib mir

ein (S5elbftüd, )x)a§> für ein§ bu millft, unb id) UJÜl bir auc^ ein§

geben; ha^ ad^tet niemaub, unb n)enn mir bie anfel)en, [o !önnen

mir babei aneinanber finnen (beulen), fo gut, al§> tvenn e§>

eine UI)r ober meig lein 9J^enfd) tüa§> wäre." ©ie §ogen i()r

©elb ^erbor, erlafen bagfelbe, unb 'tRe§>li la§ einen treuen, e^reit*

feften, alten S5em§n)anjiger, mit einem maderen ©d)meiger*

mann barauf, au§, 5(nne SiJiareili aber ein neu (55ulbenftüd.

Diefe (Binde bermed)felten fie nid)t, era^teten fie, mit ben

günffranlenflüden lönnte man fic^ Oerirren, unb bod) läme

niemaub in (Sinn, bag fie w'a^ ju bebeuten l^ätten, menn man
i^nen ha^» ©elb erlefen (burd)fef)en) mürbe.

9?e§Ii ftedte fein ©ulbenftüd a^art xn§> Seiblitäfd)li, 5Inne

9JJareiIi behielt e§ in ber §anb; aber beiben marb erft je^t

fo red)t bel)aglid) unb traulid) im 6tübd)en unb fo ret^t offen

um§ ©emüt. ©§ mar ifjnen, ai§> lönnten unb müßten fie

einanber alleg fagen, ma§ fie auf bem §erjen I)ätten unb ma§

fie in Sieb unb £eib gefinnet. 5(nne 9JJareüi er5äl)lte, mie e§>

il)m gemefen, a\§> e§> mit bem SSater fortgefa!)ren unb nid^t t)ätte

beme^men lönnen, mot)er 9f?e§Ii fei. Wit me^r ai§> ^unbert

S3urfd)en tjätte e§> fd^on getankt, aber mit leinem fei e§>

il)m fo gegangen; ha t)ätte e§> it)m fd)on mä'^renb bem Xanten
immer getönt, ben ober leinen, unb a\§> er nun berfd)munben,

fei e§ i^m gemefen, afö get)e ber §immel ju. Sauge tjätte



21

S

(3c\h II üb Weift, ober bic 5Rer[iU)niin(i.

e^i uid)t Tnel}r lariicii iiiöc^cii, mit» uirf)tö alö ftuiieii (flaiinen)

unb (innen; bie 9J?iitter t)nttc e§ mandjmal an^einanber

(^er) gcnotiunen unb gemeint, e§ (ei etruaö ^erbäd)tic5e$,

aber toa^ I)ätte e§ i^r (agen (ollen? SfJirgenb^ ^ätte e§ U)n

niel)r antre(fen!önnen, unb alle Sonntag l)ätte e§ bcnfen mü((en,

läßt er ö\)pe (etwa) I)eut oerüinben ((id) au(bieten), unb ujenn

ey am ^reitag ^u(amniengeläutet (^u ^rauungeu), (o l)dtte e^

fid) (aft uid)t be§ SSeineng erlüel)ren mögen, e§ l}ätte immer
.benfen mü(fen: Sauten (ie il)m mo^t !)eute §'£ild)e (.tird)e)V

91ber er(t aB man i^n'io mit bem ^ellerjoggi p :plagen ange-

fangen, !}ätte e§ red)t an il)n (innen mü((en, unb fein SJ^orgen

fei i!)m au(gegangen, mo i'^m nid)t üorgefommen (ei, al§ Ijätte

e§> it)n be§ 5^ad)t§ im Traume gefe^en.

„5lber bu," (rüg ^nne SJ^areili, Mt bu gemußt, mer id)

mar?" ^a marb 9^e§li rot unb (agte, e§ (olle it)m red)t (ja)

nid)t gürnen, er molle il}m $un!tum (gan§ genau) bie Söal)r==

l)eit (agen. 5Iber 5Inne 9J^areili marb rot, (aft bö(e unb (agte,

eg möge nidit '^ören oon einer Siebe, bie ein Sal)r baure, unb

man mi((e, mo ha§> 93^eitfd)i (ei, unb tue feinen SBan! (Schritt),

um ^u if)m pi fommen, e§ l)ätte it^n au(ri(^tiger geglaubt unb

mi((e je|t, moran e§ (ei. Wxt großer 50^ül)e lam 9f^e§li jur Stebe

unb bat, e§ möd)te boc^ ni(^t (o aufbrennen (aufbege!)ren)

;

menn e§ i^n ge!)ört, (o merbe eg aufrieben (ein. @r er§äl)lte

nun $un!tum, mie e§ gu §au(e geftanben, mie bie 3JJutter i^n

nid)t fjahe an!)ören mollen, mie er allen 5iRut öerloren, unb

b^unberbar (be(onber§), al§ er nad)ge(ragt unb oernommen,

mie reid) (ie (eien, unb ha^ il)r SSater apart auf reid)e ^od)ter-

männer hielte, unb baß bie(e oon it)ren Altern alle^ alleine

erbten. Slber mie munberbar e§> nun gegangen (ei, ha^ am
(elben Sage, mo (ie ba^eim (o red}t (id) t)er(öl)nt für immer-

bar unb er ©Item unb ®efd)mifter (ein §er§ eröffnet, mie er

an einem 3Jleitfd)i ^nge, aber nid)t SJlut gef)abt megen xt)xem

6treit unb megen bereu 9^eid)tum, unb fie itjxn jugerebet,

er folle baran t)\n unb i^m alle§ Siebg unb @utg öerfprod)en,
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ed cjeftürtitt unb hc^ geuer [o feltfam unb uugefinuet (unber*

uiutet) fte §ufainnieugebrod)t Ijätte. för muffe glauben, ha§

fei nid)t Don ungefäl)r geluefen, barunt l)abe er au(^ Wut §uni

(Glauben, e§> !omme a\\e§> gut; benn rtienn fte nic^t §ufammen*

fämen, fo mü^te et bod) nid)!, tuarum alleg fo gegangen märe.

9lnne SJ^areilt ^atte 9Jiüt)e, fid) barein §u finben, ha^ S^esli

gemugt, tuer e^ n^äre, unb bod) fo lange bei il)m fid) nid}t ge=*

fünbet; menn e§ ein S5ub gemefen märe, ba^ ()ätte eg nid)t

über§ ^erj bringen !bnnen, fagte e^. S^|t !bnne e§ e§ be*

greifen unb e§ UJoHe i^nt öerjogen (bergieljen) ^aben; aber

fo red)t lieb niüffe er i()n'§ I)aben, lieber al^ alle^ in ber Söelt,

gerabe aud) fo, mie e§ i(}n lieb 1:)ahen moHe, fonft f)ätte e^ ben

?Jlut nid^t, fo red)t fid) ^u n:)el)ren. „5lber, ha^ id) bod) frage,

luie mu^ bie @ad)e gel)en, unb n?a§ h:)inft bu je|t öor*

nef)men?"

@uter ?fiat mar ba teuer, unb um fo me^r, ha 5lnne SD^areili

meinte, e§> fei fein gögern, !ein 5Iuffc^ieben, meil fellerjoggi

fid) jüngft nachgiebiger gegeigt unb bem SSater öerljeißen, menn
er nur öerfünben (aufbieten) taffen molle, fo moHe er mit bem
^erfd^reiben fic^ aud) nid)t eigelig machen (fid) nid)t länger

f^erren), fonbern fid) öppe nai^ela!) (in etma§ nad)geben),

ha^ man aufrieben fein !önne. (Sin langet lIntert)oIgen mar
ba nid)t tunlid), e§ mußte xa\d) §u Sßerfe gefd)ritten merben,

unb ha fd)ien e^ enblic^ 3Re§Ii am mdnnüc^flen unb am beften,

menn er gerabegu felbft !äme unb bem ^orngrütbauer bie

2^od)ter abforberte; bann aber müßte 5lnne 9J^areiü §u i!)m fte{)en

unb benennen, fie feien einig unb e§> molle feinen anbem. Sinne

9[Rareiü I)ätte e§> beffer gefallen, menn ber ^ater gefommen
märe, e§> Ijäite fic^ beffer im §intergrunbe I)alten fönnen; e§>

märe ber (Bad)e nid)t fo gerabeju auf ben ßeib gegangen ge*

mefen, ):}ätte nid)t geheißen, SSogel friß ober ftirb. 9J^äbd)en

fc^euen biefeg ©erabeau^, fommen lieber l)intenum gur (Bad)e

ober fo bei Sängent (langfam), füferli (fäuberüd)) mie eine

^a^e 3ur 3}?aug; fo gel)t e§ freilid) oft Ieid)ter, aber e§> ift bod)
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uicl)t jebe^ 5[Raimeö 6ad)e, unb aud) oft fömnit man öor tautet

Unnucc\en nid)t §ur (Bad)e.

^ann !ani e§ natüdid) au§, lue es getuefeii, unb barauf

foinite eö gn(}Ien, ba^ e§, folnnqe e§ nod) bat)eim mar, !ein

(^ut Sort iiiel)r befam. SBenu eg fein niüffe, fachte 9(nne SO^areili,

fo molte e§> \\<i) in öJotteö 9^amen barein fd)iden i()ni ^utieb,

menn er i^m fd)on ein gange^ ga^r md)t nai^gefragt ^ätte.

5Iber e§> fel}e öorau§, e§> get)e nid)t, unb bann noc^ einmal etwa^

p t)erfud)en, tütxhe hö§> fein, e§ n>erbe fo moI)t ber .'^tübel auf

einmal ausgeleert merben (ber gan^e 30^'^^ Ö^gen fie auSgelaffeu

merben). SebenfallS folle er nid)t böfe merben, manierlid)

bleiben, man möge i^m fagen, ma§ man motte, bamit nmn feinen

(55runb t)ätte, i^m ein für attemat ha§> ."pauS ju Oerbieten. (5§

fdjtottere (gittere) aber fd)on, menn e§ baran benfe, unb er

fotte i^m bod) red)t nid)t jürnen, menn e§ fid) erft jeige, mann

e§ muffe.

SieSti ^atte immer größere greube an bem 9Jiäbd)en, je

met)r er eS anfat); e§> mar tro^ feiner geringen ^teibung fo

fauber unb nett, rebete fo gefegt, maniertid) unb bo(^ ot)ne

3impfertid)!eit, fonbem in atter 5tufrid)tig!eit. ©§ ag unb

trau! ot)ne giererei, fobiet e§ nötig I)atte, aber babei fo fauber*

\id) unb a^petittid), bag man fetbft 5t]:)|3etit befam barob. föS

fagte nid}t: „3^ ma'^ (mag) nit ^rut, it) t)a ba^eim (aud));"

es ftredte bte ginger, namenttid) bie fteinen, nid)t nad) atten

bier Sßinben au§, na!)m ebenfomenig 'i)a§> gteifd) in bie gan^e

.^anb, fu:^r (füt)rte) aud) nid)t fo große 6tüde tud)en ein (§um

SJiunb), ha^ e§ ba§ @efid)t über unb über mit 33rogmen (S5roden)

be:pftafterte, t§> mad)te atteS fo nett ah, gnagte fogar 33eine

(^nod)en) mit 9J^anier, ma§ biet :^eißt. 9^e§tt t)ätte it)n'§ ben

gangen 2:ag mögen effen fetjen, mä^renb man anbere nur ein=

mat t)inter einen %x\i) gu fe|en braud)t, um fie fid) erteiben

(berteiben) ju taffen; e§ fd)ien t^m immer me^r, eS ^ätte etma§

bon feiner 9J?utter, unb er tonnte bod) nid)t fagen ma§, e§ mar

ni(^t ^ier, eS mar nid}t bort, eS mar in ber gangen ^^Xrt. ^§> marb
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tl^m immer auffatlenber, lüie ha^» SO^eitfd)i in biefem §aufe

[o merben fonnte. Söie bie ©panier \a\i alte bunfel [inb, bie

©ngltinber aber blag unb blonb, in ber gugenb tnenigften^^

jeber feine SanbeSfarbe im ®eficf)te trägt, [o I)at Ijinmiebernnt

jeber SfJJenfd^ feine §au§farbe, nnb alle ©lieber be§ §aufe§

finb mel)r ober*n:)eniger bamit angelaufen. S[Ran fie!)t j. 33.

gamilien, in n)eld)en alle .tinber unb ^inbe^ünber, ja h\§> in§

fiebente (55Ueb t)inau§, ©(^mu^güggel ((5d)mu^ftn!en) bleiben

fid) nie mafd^en, al§ menn fie muffen, unb nie me^r a\§> tüa§>

§unäd)ft t)or bie Seute !ömmt, njeldie ba!)er orbentlid)

fpridjmörtlid) rtierben. 9^un aber fd}ien e§ i!)m fo gar nid)t§

§u Ijahen öon feinen Seuteu unb ber §au§farbe ober bem §au§*

gerud) (benn manchmal ift'§ eben ein ©erud^), n^eber innerlich,

nod) äugerlid), ha'^ er fragen mu^te, ob e§> benn immer baljeim

gemefen. ^a Oemaljm er, bag eg in feiner gugenb lange

bei einer ©rogmutter gemefen, einer gar lieben, aber feltfamen

grau, aber e§ i)ätte fie geliebt, bag eg \l]\V§> gebünfet, e§ möd)te,

afö fie ftarb, mit i!)r in§ ®rab. Sauge !)ätte e§ ba!)eim fid)

nic^t gemö^nen fönnen, unb e§> fei tl)m immer gen^efen, man
f)ätte t§> nid)t fo lieb tvie bie anbern, unb alle§ fei nid)t red)t,

n)a§ e§ mac^e. Slfö feine ©dinjeftem fortgefommen, l)abe e§>

gebeffert, unb bie 9}^utter l)ätte nod) mand)mal auf i!)n'§ ge-

l)ört, aber bem ^ater fei e§> nie red^t gertiefen, bi§ je^t, föo er

mit il)m einen §anbel mad)en !önne. ©r fei fd)on böfe über

i()n'^ geiüorben, elje e§> auf ber SBelt gertjefen, unb beffen, ba[3

e^ barauf ge!ommen, oemtöge e§> fid) bod) nid)t§.

SSie bod) fo ein 3^ag öerrinnt, unb tva§> bag für ein Unter*

fd)ieb ift §tüifd)en fo einem 3:age, wo man gum erften 3J^ale mit

feinem ßiebd)en ungeflört unter bier 5lugen fi^t, unb

gmifc^en einer langen ^ran!ennad)t, wo man alleine mit feinem

©d)mer^ auf feinem Sager liegt. 3[ßie langfam bie g^it bal)in=

rinnt, jebe ©e!unbe tüie ein langfamer ^lut^tropfe bom Körper,

langfam tropft üon ber in)r rtieg in§ 9D^eer ber abgelaufenen

6e!unben unb in enblofen Seiten bie 6tunben fid) bel)nen,
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6anbiiiiiftcii erleid), lue !ciii 6rf)atteu ift, feine ?flnl}e, nid)t'o

nl^ (ci)iuci'e ^^seiii unb uneublicl)e Sfßeiteu. Unb meim e§ enb*

licl) 9JJttteriiacl)t fdjtägt, eine (5lütg!eit vergangen fd)eiut, ober

uufere $ein nid)t oBnimmt, benn eine neue ßmigfeit reit)t

[id) an bie öergangene ©tüigfeit, fd)tuar^e trofttofe ©tunben

finb cg, bie irieberuin üor un^ liegen, oI}ue ©djatten, ül)ne 9f?ul)e,

fec!)§igmat [ec^jig 6e!unben niüf[en langfani abtropfen, el)e

eine Vorüber i[t, unb mand^e mu| öorübergeljen, et)e ein junger

äl^orgen fd)einet unb über tüa§ benn eigentlid)? Über unferc

alte $ein. 5lber \va§> bie ©onne befd)einet, ha^ tvixh ertrag*

Iid)er, milber, lieblid)er, felbft ber 3}^enfd)en $ein.

SSie aber bie 3^^^ öon bannen rennt, ©tunben fd)n)iuben,

au§ bem 9}^orgen W^enh mirb, ujo in Siebe gvoei §ergen offen

liegen, bie Siebe in ben ^ugen lieft, bie £)I)ren boll füger Xöne

finb, unb ungeljemmt ber Siebe S^ebe über bie S^nge quillt.

3Soi)l rebet bie Siebe üerfd)ieben, rebet in "lierrlidjen SBorten,

bie bem §aud)e ber (Sjeifter gleid)en, nid)t eigentliche SBorte

finb, nic^t Seib Ijaben, fonbern faft Hingen mie toberlifpeln

ober unaugfpred)ltd}e§ ©eufjen; aber fie rebet aud) red)t berbe,

§iel)t ein raul)e§ ^leib an, mirft Söorte au§, bie gelbfteinen

gleid)en ober gar gelfenftüden, mie an§> bem ©c^bge eine^

feuerfpeienben S3ergeg auc^ allerlei fömmt, eine glüt)enbe

geuerfäule, fd)n:)ar§er 9laud), fdjmere Steine, flüffige Saüa,

unb bod) ber gleid)e ©djog e§> ift, ber fie gebiert, bie gleid)e traft,

bie fie au§n)irft.

©0 mar t§> Sf^e^li unb 2Inne 9Jlareili 51benb gemorben, fie

mußten nid)t mie, unb 5(nne SD^areili begann §u preffieren, unb

Stegli e§ §u üermeilen (aufzuhalten), h\§> e§> enblid) bod) fein

muf3te. ©d)eiben unb meiben tut met), l)eigt'^, ha§> erfuljren

fie, unb befonber^ bann, menn man borau§ meife, bog ha^ näd)fte

treffen ein fd^mere^ ift, unb beffen ^u^gang möglid)ermeife

ein unglüdlid)er. (3em tjäite 'üeäi fein äKeitfc^i begleitet,

aber e§ fagte (fd)lug) e§> i^m ah. 1)ie gelber Ratten 5(ugen,

bie SSälber Oljren, unb wenn etmac^ ^öfeö auäuftellen fei, fo
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füfjre ber Teufel ungefinnet (unDenuutet) £eute in beu )b^e^,

bie tnau Ijunbert 6tunb weit tueg geglaubt, ©o [(Rieben fie

beim §oufe, narf)bem ba§ 6tuBenmeitIi i!)nen glüc!lid)e Steife

getDün[ct)t imb mandjind gel)ei^en fjatte, rDieberjufüiumen,

iinb menn [ie roag §u t)errid}ten t)ätten unb e^ b'()itflid) fein fonne,

fo foHe man e§ nur fagen. 9^e§Ii mugte e§, wie ein f^ünfbäglei

fünf^igfältige unb ein gut Sßort !)unbertfältige grüd)te tragen

ifann, bei einem 6tubenmeitli nämlid), bei ©tallfned^ten ift

e^ umge!et)rt, barum fargte er mit beiben nie, mar aber mit

feinem bon beiben berfc^menberifd), barum marb er allenttialben

geilte gefe^en unb bod) nirgenb§ §um be[ten gel}alten.

5lnne SD^areiü l)atte einen fd)n)eren §eimgang, benn menn

ber beliebte üon feiner ©eite n)eid)t, fo !ömmt ba§ 9}Mb=

d:)en gemö^nlid) ha§> Saaten an, felbft in geebneten ^er^

Ijältniffen, gefd)meige benn, wenn Un:t)oIbe_ brof)en unb Klüfte

gaf)nen.

SSer ift mo^t, ber nid)t fd)on bon ber Seufet^brüde gel)ört

l)at, unb bon bem finftern ßod) jenfeit§, unb wie jenfeit^

be§ Sod)e§ ein wunberbar frieblid) ©elänbe fei, wo fanft bie

SBaffer fliegen, fonnig bie SSiefen glänzen, t)en ber ^ü!)e ©loden

läuten, fmd)tbar bie 35erge §u Sale laufen, freunbüd)e SQlen^

fd)en wo!)nen bei gutem £äfe unb ^errlid^en gifd)en? 5lber

wer bie§feit§ ber Seufeföbrüdg fte"^t, in wilbem getfentale,

eingellemmt jwifd)en nadter %\ui) (gel^wanb), bie gen §iutmet

ftrebt, §u feinen ^ügen bonnernb bie wilbe Sf^eug in fc^äumenbem

gorne, t)inter it)m fommen fd)äumenbe SSetter gebogen, unb

9^ot unb 6ef)nen treibt it}n nad) bem %a\e be§ grieben§, auf

ebner S5at)n unb weidiem 9tafen bie müben ©lieber §u fonnen,

aber bor i:^m fef)It bie S5rüde, gä:^nt bie ^luft, unb I}öl)er unb

Ijöljer f^ri^t ber wilbe giug feine gierigen SSellen, unb unge=

ftümer brängen bie ©ewitter fid) nad), unb oben ge!^t bie ©o:me

borüber, it)re ©trauten berglimmen an ber geföwanb, unb

S^ac^t wirb e§> über bem @rau§: ber mag fid) beulen, wie

e§ in 5lnne 3JlareiU§ ©eele war. (S§ t)atte einen S3Iid getan
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in ber (5^e feuere (sjelmibe, wo be§ ÖJeniütcö ^iBoc^en [rieb-

M) raufdien, be^ griebenö Sonne fcl)einet, im ©cl)n?er[ten

beö .*pcrrn (Segen ifl, ber £iebe ;Öäuten jebe Stunbe gutn Sonn-

tag niacl)t, ha§> Seben pm Sabbati) be^ §errn tnei^t; aber

üor [einen güßen ga{)nt ber 5(bgrunb, unb aii§> bem ^bgrnnb

em:por ftredt ein UnI)oIb nad) i()ni [eine 2(rine, über ben

^Jlbgrunb {el)lt bie SSrüde, Ijinter^ il}m brängen bie SBetter.

®er elterlid)e SBiüe wäxc bie SSriide, bann ein Sd}ritt, e§> märe

brüben über [einen S^^rban, [tänbe im ßanbe .tanaan, bem
gelobten, bem er[e(}nten. 5lber bie[er Sßille ift feine ^rüde,

i)at t)ielmel)r in§ ^arte Sßetter [id) gemanbelt, ha^ lijn'^ tüdi[d}

jum Slbgrnnb brängt, au§> bem em|)or be^ letlerjoggi^ ber-

[überete Stugen (2;riefaugen) näi)er unb nä()er jmi^eren (jtnin-

ferten). ^ann e§> aber nun etrna^ (55räglid)ereg geben, a\§> n?enn

in tüdi[d)e ^obolbe bie ©Item [id) manbeln, meldje auf ber ge=

fäl)rlid)en Seben§fa^rt nedi[d) unb teufli[c^ i^re eigenen tinber

ioden unb brängen in Sd)iünbe unb ©rünbe, in benen bie

^ölle i^re (Eingänge t)at. ©in einzig [reunblid^ SKort, ber 5(u§-

gang an§> ber ©efa^r, ber ©ingang in§ fiebere ßanb märe ge-

[unben. Unb mie mug [o einem Hinbe [ein, menn e§ !(ar [eine

Sage erlannt ^at, ba§ ^eilige Sanb, hen (c^margen Stbgrunb,

unb e§> ge^t t)eim §u htn ©Item, bie mit einem SSorte il)m er-

[d)Iie^en fönnten [eine §errlic^!eit, unb e§> tüe\% [ie moHen nid)t,

unb e§ meig, e§ liegt in it)rem Sinn, ha'^ e§> [id) o:pfere bem
5IRoIod), ber an§> bem 5Ibgrunbe bie 5lrme redt, ^ag fann

man [id) mo^I henUn, me eg bem armen ftnbe [ein mug,

unb tnenn e§> meinen mug, [o red)t be§ §er§en^ ö^mnbma[[er

au§ ben klugen quellen, mer mill e§ tabeln, mer mill it)m [agen:

„Sdjtntig ume (nur), [d)n)t)g ume, ha^ mad)t nüt, f)äb o ^r[tang

(and) ^er[tanb). 5Iber mie e§ ©Item geben fann, bie mit einem

Söörtlein it)re eigenen tinber mit Seib unb Seele retten fönnen

unb tun e§> nidjt, ha§> fömmt bieten unerf)ört unb unbegreiflid)

bor, unb bod) ift bieg nid)t nur [et)r faglid), [onbern [ogar ^anb^

grei[Iid), alle iage §u [el)en.
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^an t)ört nod) l)te unb ba öom alten grauen ©eibenturne,

I)ört mit 6d}aubem, lüie man ^inber geopfert, ern)ad)fene

iüc!}ter, ^albgroJ3e 6öf)ne, (Blla)oen gu §unberten, jo, mie

Don einem tnbi[d)en ©öttermagen nod) bato alljäljrlicf) §un*
berte ®ott §u (Si}ren germalmt mürben, unb mer ha§ ^ört,

mad)t, menn er !atI)oIifd) ift, ein ^reu§, unb ^Reformierte fröftelet

e§> einfad), unb oHe fagen: , (gottlob! finb biefe Reiten borbei

unb rollt ber inbifd)e ^agen nid)t auf unfern SSegen/ Unb
bod) ift ha§ §eibentum mitten unter un§, unb SDf^enfd)eno|)fer

finb gäng unb gab, unb ber greulid}e jermalmenbe Sßagen be§

®otte§ llnberflanb rollt alle Xage über S^aufenbe, nid)t über

^unberte blog.

6(^on fo oft ift e§ au§gefprod)en morben, ha% fobalb

ber SJ^enfd) einen ®b|en 1^ahe, er bemfelben alle^ opfere, \va^

er 'i)at, unb je Üarer biefe SBaI}rl}eit ift, unb alle Slage §utage

tritt taufenbfad), um fo meniger fa^t fie ber 9}^enfd).

3ft einem 3}Renfd)en ®elb fein (S^ö|e, fo o-j^fert er xt)m Seben,

(51}re, ^inber. §at einer bie (5()r== ober g'amiüenfud)t, fo opfert

er berfelben ßeben, ©elb, ^inber ufm., unb üagen bie Ie|tern,

fo fdjreit er morbio über !inbli(^en Hnban!, mie er fie fjobe

glüdlid) mad)en inollen, unb fie täten^g nid)t begreifen, mie

fonnenflar e§ and) fei. ®a§ ift Ijalt ©ögenbienft unb ber

min Dpfer.

9^un freilid) berbergen fid) biefe ©Item gumeift t)inter bem
^ormanbe, bag ^inber nid)t müßten, ma§ il}nen gut fei, unb

bag (Altern für fie ben SSerftanb ^aben muffen. DfRid)tig ifl'§,

ha^ ^inber e§> oft Ijaben eben mie ^inber, benen jeber ^oggel

($uppe), ben fie tjinter ben genftern eine§ ßaben^ fe!)en, mit

fc^önen S3aden unb langen 3^^Pfßi^ (3^^f^^^)/ h^ §er§en getjt,

ha^ fie meinen, il)n Ijaben §u muffen, ^a mag Sße!)ren gut fein,

aber einen anbern ebenfo argen Jogget bagegen i^nen auf*

gtüingen, ha§> ift unred^t, benn ©ö| ift eben ®ö|. 2{ber aud)

oft meinen e§ bie ^inber red)t, bie ©Item unredit, i^x ftarrer

Sille ift Sünbe unb Unbarml}er§ig!eit. ^er llnbarm!)er§ig!eit

®ott^eIf§ a!ßerfe III. 15
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ber Gttcrn, ber Xoiljcit ber Slinber ift aber bitrd) fein (55efc§

511 luetji'cu uub lüäre bayfctbe qu^ ber atlerneue[ten gabrüe;

ia (üer-)i)iittett alleiue ber ct)ri[tücl)e 6inn, ber ju rucrteu \ve\^,

ein jebeg nad) [einem Sßerte.

Wan mag [td) aber benlen, mie [c^roer bo§ (55e!}en mirb,

menn fo fd)mer ba§ §er^ einem ift, menn jebe rinnenbe (Se!unbe

näl}er bem 3Ibgrnnb un§ bringt, für bag (bie S3rüde) mölbenbe

Sßörtlein feine ^offnnng ift.

5lnber§ ober ging 9te§li I}etm, boH 9}?ut unb fjreube, mar
bod) ba§ 5D^äbd)en fein, nnb nid)t nur bem SÖorte nad),

fonbem gi^nere^ unb Siugere§ mar, mie menn ®ott e§ a:part

für i^r §au§ erfd)affen, er i^m eine §meite SUlutter t)ätte fd)en!en

mollen. äJlit bem Saufen tvndß if)m ber SJ^ut, unb a\§>

er t)eim!am, t)atte er feinen 3^^^f^^ mel}r, bafe nic^t atle^

gut getjen merbe. (S§ merbe bod^ mof)I nod) ®ered)tigfeit im
§immei unb auf (Srben fein, fagte er.

@§ mar giemlid) f^ät, al§ er I}eimfam, aber nod^ fd)immerte

Sid)t burd)§ genfter; auf ber 35'fe^i (ge^flafterter ®ang) traf

er ben ^ater an mit feinem $feifd)en; in ber ©tube la§> bie

SJhxtter in ber ^ibel, hinter bem Sifd)e nä!)te 51nneliefi an einem

(SjöIIer (§aBfragen), unb auf bem £)fen ert)ob fid) fc^laftrunfen

ber S3ruber. &äb mie er (ob er aud^) fagte, er möge nid)t§, fie

follten nid^t 3Jlüt)e 1:jahen, er fei nid)t tjungerig, mar im §ui

ber ^ifd) gebedt, ftanb ©ffen unb S^rinfen bor il)m, unb mäf)renb

er ag unb tranf, mürben gleidjgültige Sieben gemed^felt, mie

marm e§> ^eute gemefen, ob man am 9f?oggenfd)neiben fei, ob

Dbft fei an ben S3äumen, unb mie ba unten bie ^irfd)en gerieten.

(Srft a\§> Slnneltefi abgeräumt, ha§> Sifdjtud) meggenommen Ijatte,

bod) nid)t e!)er, ai§ bi§ SSater unb Bruber nod^ anerboten (an*

geboten) morben mar, mag übrig geblieben, frug bie äJJutter:

„Unb jegt, mie iffg gegangen? S3'rid)t, ift'g d^o (gefommen)

unb mag l}ef§> g'feit (gefagt)?" S^htn gab 9^egli ^erid)t, mie

er gemartet, unb mie fie einanber geoettert, unb toag bag Wäh^
d)en gerebet, unb mie eg iljm immer lieber gemorben fei, unb
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wk er ein grufani SSebauern mit t!)m getiabt, unb wa^ fie qB*

t3erebet, unb Wie ben gangen Sag fein 9)^enf(i) ficf) gegeigt, ber

fie betraten lönnte.

„@o !)at'§ botf) feinen ^erbrug einftmeilen," fagte bie

3J?utter; „e§ !)at mir immer Kummer gemad)t, fie liegen e§> nid)t

gef)en ober fd)i(lten i^m jemanb nad)." „ga aber benf , Wnitex/'

fagte Df^e^Ii, „mie e§ i()m fein mu|, n)enn e§ gegen il)r §au§

fömmt, unb e§> ha rec^t öerbergen muß, treffen fein §erg boH

ift, ärger, al§ ein 6d)elm geftoI)Iene ^ahe. Unb iffg bocf)

nid)t§ S3öfe§, ba§ e^ im §ergen trägt, nid)t§, beffen e§ fid) gu

f(i)ämen braucht, fonbem ettva^, ha§> ^ater unb SO^utter §uerft

miffen foHten, unb ha§> e§ ifjnen nid)t fagen barf, weil fie meinen,

i'^reg 9J?eitfd)i§ §erg fei it)r §oIgfc^o]Df (§oI§fd)u^^en), wo niditg

brein unb brau§ barf o!)ne i^r SSorn)iffen; unb fömmt bod) bie

Siebe an, man tüei^ nidjt tvk, unb fann felbft nid)t n)e^ren,

menn man fd)on moHte. 3^^) ^(i^ß nid^t genug benfen fönnen,

tüie anber§ id) e§ !)abe, tüenn id» Ijeimfomme. ®a werbe man
mir n)arten, i:)ahe id) gebac^t, affurat mie id) e§ getroffen, ber

35ater auf ber 33'fe|i (ge:pflafterter (^ang), bie äJ^utter hinter

ber S3ibel, unb l)abe gar nid)t n)arten mögen, big id) f)eim ft»ar,

um alles fagen gu fönnen, n)a§ id) ge^^ört unb gefe!)en. @§ ^et

mit) mengift (mandjmal) hüeii)t, mi gie^t) mi^ fr^ ame ne Söelle*

feil (©eil, ba§ über eine SSelle läuft). D, if)r glaubt nid)t,

itJaS ba§ für ein luftig §eimfommen ift, unb wie ru^ig man
bann in§ 93ett get}t, menn man alleS I)at b'rid)ten fönnen, frt)

b'§ gang §erg ablabe." „^a tinber, fo ift^S luftig," fagte ber

^ater, „unb je^t t)ei mf§> unb je^t b'f)eit (be!)alten) mx'§, finnet

bra, me^§> angerS ift. ^ir mollen e§> I}aben, tüie Seute, benen

ba§ §au§ t)at angel)en (fid) entgünben) toollen au§ Unad)t*

famfeit, bie e§ nod) ^aben löfd)en fönnen, bie fönnen aud) nid)t

6orge genug tragen gum geuer, i^r Sebtag lang."

„Sa," fagte 51nneliefi, „fo ift'§, ha ift e§ luftiger^ ^'rb^ft).

5lber märten mag ic^ nid)t, h\§> id) ha§> 3[)?eitfd)i fetje; ha§> nimmt
mid) munber, ma§ ba§ für eins ift, meld)e§ eS bir !)at antun

15*
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!üiiiien, afe mie ge^ejet. 3d) bin bod) aud) md}t baö ßeibift

(.sJäfjUdjfte), aber id) mag tun mie id) M\, fo ^rueg (in eine

foId)e ^erfaffuug) bradjt, lüie bid) bein 9JJcit[d)i, l)abe id) feinen.

®ie, n)eld)en id) hen %ät\d) ((s^nabenftoß, f)ier St'orl)) gebe,

Ijciiigen fid) nid)t, unb bie, lneld)e fragen, Wa^ ber SSater mir

\voi)\ ®()efteuer (3luö[teuer) gebe, unb benen id) [age, id) traue

(beule) eine trägene 5lue (träd)tige§ 9Jiutterfd)af) unb l)albrt)ftige

(I)albl)anfene) |)emli bi§ gnue (t)inreic^enb), bie gel)en unb
[el)en fid) nid)t mel)r um, gab mie id) (mie id) aud)) ein ^i^üfd)eti*

müli (S?)ugmünbd)en) mad)e, unb 5(uge me gürf|3rü^eräbli

(geuerfpri|enräber). Unb megen feinem Ijahe id) mid) ge=

I)ängt, gab mie mand)er aud) fd)on gegangen ift, unb feinem

UJäre id) eine ©tunbe tneit nad)gelaufen, bie ©d)ut)e l)ätten

mi(^ gereut. 2)a nimmt e§ mic^ bod) munber, rt)ie ha§> fei mit

ber ;Öiebe, ob fid) bie Seute ha§> nur fo einbilben, ober ob ber

liebe ®ott a|)artige ^ergen gemad)t ^at, fo brönnigi (berbrenn*

Iid)e), wo felber gleich im geuer finb unb anbere anfteden fönnen,

mie ^uberbü^eni (Seinmanbftüden) aud) gleid) anget)en, menn
man mit 6d)meferi)öljern !)ineinfä{)rt. ©o eine brbnnige Siebe

ift fd)ön, id) muß e§ fagen, fie gefiele mir aud), aber eben miffen

mödite id), ma§ man m.ad)en muffe, bamit fie angel)e, ober ob

man bafür befonber§ befd)affen fein muffe."

„2)u bifteinleid)tfinnig51nneliefi,"fagte bieSJlutter, „meinft'§

nit bog, aber über fold)e ^inge f^ottet man nid)t; auf jeben

lofen 6|)ott fommt böfer SoI)n, unb mie t§> bir mit ber Siebe

noc^ gel)t, meigt bu nid)t, ha§> ift eine ©ad)e, bie nid)t ju ergrünben

ift unb bor ber niemanb fid)er ift. 5ln Siebe^tränfe glaube id)

nid)t, obgleid) einer in @oIott)urn fein foH, ber oerflümeret

(berfluc^t) ftard)i unb gute StebeStränfe gemad)t, aber aud)

Oerflümeret teuer, bod) t)eig§ it)m afe bofet (ift'§ it)m einftmeilen

fd)led)t befommen) bamit, I)ei6t^§. SIber gmügni (gemiffe)

©tunben finb'§, too fie einen anlommt, al§ ob man einem einen

©tein anmürfe, ic^ fönnte aud) etma^ baüon er§öf)Ien, unb fo

eine ©timbe mirb'§ aud) getoefen fein, al^ Ü^er^Ii mit feinem
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9Jleitfd)i §ufaTunientraf." ,ßJl\ittex, \va^ fönnteft bu erjäljlen,

9D^utter, wa§?" fragte %t)te!ieft, unb bie anbem niarfiten eben^

fallg frageube ^3eficl)ter. „§e, Sting (Etiiber)/' fagte ^Jlnneli,

„nur ha^ xl)x'§> wi^t, e§> lueiß uteinere (uiemnnb), tüie lang

td) uod) lebe, unb ha^ xljx ein 95eif^iel haxan nel)men !önnt,

[o n?in ic^'g fagen. SSo ber SSater um mic^ bul}let I}at, !}abe

id) anfang§ dud) nur ntit i()m ha§' (S5e[^ött getrieben; id) bin

ein luftig 3}ieitfd)i gen?efen, gerabe inie 31nneliefi, unb e§> Ijet

mit] hiiedcji, id) wollte aW lieber, al§> ben, unb hen ne!)ntte id)

nid)t um leinen ^rei^. ^a ffaht id) einmat, an einem Sangnau
äJlärit mafg, ettoa^ gefel)en, unb ba maf§, al§> ob man mir

einen 6tein an§> §erj mürfe, unb bon ©tunb an ift'^ mir anber§

gemefen, imb e§ l)et mil) büec^t, ben ober feinen, unb gab mie

td) mid) gefc^ämt I)abe unb e§ tjahe berbergen, t)ermerc!)en

(üerarbeiten) moHen, e§> njar alle^ nid)t§, unb gab (ob) e§ lang

gegangen ift, tjahtn mir üerüinben taffen." „SQktter, ma§ l)aft

bu gefe^^en?" fragten alle. „§e, id) milfg fr^ feigen," antmortete

fie, „feilig (foId)e) 6ad)en follen nic^t verborgen bleiben; mer

tve\% ^u ma§ e§> bient, unb menn id) nod) et\va§> fagen mill,

fo barf id) nid)t märten. ©» ift 9J(ärit (9J(ar!t) gemefen in Sangnau
unb tanket f)abe id) mit fo einem ungefd)Iac^ten S^ruberbauem*

foI)n (^auerfol)n au§ 2:rub im Slfi^tat) unb getan f)aben

mir, meld)e§ ungereimter unb milber (fei). ®a mar^g mir

auf einmal, afö rufe mid^ jemanb, id) fal) mid) um, aber e§

iimhete fid) niemanb; id) tanje §u, l)öre mieber rufen, unb mit

bem ift'g mir, al§> gel)e jemanb brausen am genfter borbei unb
min!e mir bringelid) breimal. 3<^ tnugte nic^t, mer'g mar, aber

bie ^ugen fa[)en mid) fo befannt an, al§ mären e§> meine

eigenen klugen. 3(^ öergag 2;ruber unb i;an^, alle§ um mic^,

unb mad)e mic^ l)inaug. ^rau^en fe!)e td) niemanb me^r, fein

SJ^enfd), ber bem glid), hen iä) gefel)en, aber !)inten in be§

§aufeg ©de fef)e id) unfern ^tti, ber fel)rt mir hen Sf^üden, aber

id) fel)e, mie er ha§> 9^a§tud) in ber ^artb l)at. 5lnfang§ glaubte

ic^, er blute nur, aber er mtfd)te jid) bie klugen unb fr^
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ö'fd)iittet t)et'g ne (gc[ct)üttelt i)aV^ it)n). ^a rt)ar'§ mir, at§

rtjürfe man mir einen ©tein an§> §erä, unb üon ©tunb an mod)te

icl) feinen anbern nte'^r anfel}en, unb Ujie gefagt, gab mie ict)

(luie id) aud)) mid) lue()rte, mein §er^ fagte, ber unb !ein

anberer, unb tuay id) au^geftanben, h\§> er mir lieber nad)ge*=

laufen unb bie <Bad)e rid)tig genjefen ift, ha§ meig niemanb;

%aQ unb 9fiad)t fjabe id) i()n ge[e{)en, Wie er bie klugen mi[d)te,

unb bi§ mir gel)eiratet maren, gab'g mol)I feine 9'cad)t,ba6 id)

nid)tbarob ern)ad)te. ^amm, 51nnelie[i, f|)ottenid)t, bu toeigt nid)t,

mie e§ bir gel)t. Unb ben!, mie gruslig (fd)redlicf)), mennman einen

au§gefpottet f)at, unb mie er itjeiterge^t, fäl)rt un§ ber ©tein. an§

§er§, aber jener !el)rt nic!)t um, ge^^t je|t einer anbenx nac^."

„Unb id) mei^ nid)t/' fagte 51nneliefi, „ob id), unb menn
man mir mit §entnerigen ©teinen ba§ §er§ §erbenggelt (ent*

gmeigemorfen) I)ätte, ha^ e§> ein ®ru§ märe, ba§ e§ mürbe

mie ein Ibtiger §eitibrei (rid)tiger §eibelbeerenbrei), einem

nad)Iiefe. SS'ftellt "^at mid) fd)on 'mand)er, aber gelommen

bin id) feinem, menigftenS ejcpxe^ nid)t." Ü^e^Ii marb rot,

aber rafd) fagte bie 3}Zutter: „So§ (^ör), reb^ nic^t, menn
h^^aä:) nid)t oerfte^ft. ®u mai)nft mid) an einen, ber im

l)eigen ©ommer über bie Iad)et, bie im SSinter aufben Dfen

fi|en unb mollene ©trumpfe tragen. Unb ma§ ein§ nid)t

mag, ha^ bieg bann auc^ niemanb tun foH, ha§> ift nod) lange

nid)t gefagt. Söieüiele SSeftetlungen ^iel)in, bortl)in, merben

nid)t gemad)t, unb äJJäbd)en, meld)e unb'finnt (o!)ne meitere^)

ge!)en, finb fid)er eine größere Qaiji, al§ foId)e finb, meld)e

nid)t gel)en. Unb marum follte man in ein ehrbar Sßirt0t)au§

nid)t get)en bürfen, unb tva§> ift ba imanflänbig? ©» ift £anb§*

braud), unb mer einen e'^rbaren ©inn in§ 2Birt§^au§ trägt,

bringt fid)er einen ehrbaren ßeib mieber '^inau§. ®ann,

9[Reitfd)i, tva§> meinft, ma§ täteft, menn mir bid) Oerfuppeln

mollten einem alten ©ünber, menn mir bid) oerf]jotteten unb

berlad)ten, ber SSater bir ab|)u|te (bid) fc^elten mürbe), bie

Butter he§> ^ater^ 9J?einig njäre unb bie Brüber auf bir, mie
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ber Xeufel auf einer armen ©eele, unb ein red)ter 93ur[c[)e

mödjte bid) unb bu il}n, unb im §aufe märe !eine ©de §u einem

t)ertraulid)en 2öort, unb bu I)ätteft bod) ba§ §erj öoH, unb e§

I)ieg, entmeber nimm b'S3e[teIlig (^eftellung) an ober er*

gib bid) bem grauen Unflat, 9}Jeitfd)i, tva§> täteft? 3e|t I)aft

bu gut !räl)en (laut reben), aber finn, ma§ id) gefagt, unb

je^t, menn bu 5(nne 33^areiti märift, 30^eitfd)i, tva§> täteft,

5(Reitfd)i, mag meinft?" „5ld}, DJlutter, nid)t§ meine id)," fagte

3lnneliefi, „id) täte, ma§ bu mir raten mürbeft." ,,^u bift

e§ ^äfd)Ii (Iei(^te§ ®ing)," fagte bie 3J?utter. „SIber je^t,

^inber, ge^t in§ S3ett unb ban!et @ott, ha^ er gemittelt (ber*

mittelt) Ijat, ha^ mir mieber miteinanber reben fönnen in Siebe

unb griebe, unb hztet, ha^ e» immer fo bleiben möge." „3ürn

nüt," fagte 51nneliefi, gu 9fie§Ii, „aber ma§ mitt (millft bu),

id) bin fd)alu§ (eiferfüd)tig) über ha§ 3D^eitfd)i, mel(^e§ bu lieber

^aft afö mid), unb ba§ mirb fo bleiben, h\§> id) einen finbe,

ber mir aud) lieber mirb, al§ bu mir bift. 6ef)en möd)te id)

ba§ 9}leitfd)i bocf), e§> näfjxnte mid) munber, ob'g benn and)

fo ein 5luäbunb ift, \)a^ lein anbere§ i!)m gu bergleid)en märe;

ba§ märe hö§> für alle, mo e§ nid)t befämen." „^an! bem
lieben ®ott aud) bafür, lieb 5Inneliefi," fagte bie 9J^utter, „ha^

er jebem 9Jlenfd)en apartige klugen gegeben tjat, e§ märe bog,

menn e§> anberg märe. @o ift mir je^t mein 30^ann ber liebfte,

bräüere £inber alg meine fel}e id) nid)t, unb eg mirb fid) moI)t

nod) einer finben mit foId)en klugen, meld)en bu afö ba§ fd^önfte

unb befte 3D^eitfd)i erfd)einft auf ®otte§ liebem ©rbboben."

Ü^eSli martete nicf)t lange, bie 5Ibrebe au§§ufüi)ren, aber

e§ ging il)m bod) babei, mie e§> gemö!)nlid) get)t, menn jmifd^en

bem (5ntfd)Iug unb ber %ai eine 3^^t liegt, unb aud) nur eine

furje. ^a§ Raffen be§ ©ntfc^Iuffeg ^at fraft ber§ef)rt; atö

ber @ntfd)Iu6 geboren mar, Ratten bie ©eburtgfräfte fid) ab^

gef|)annt unb 9?u!)e ift eingetreten. S^hin fte!)t ber 9Jlenfd)

ha, mie bon ^ol)er §öf)e herabgefallen ing tiefe %a\, unb bor

i^m fteijt alg eine neue §ö^e bie 2:at ba; ba ift nid)t ein @d)reitcn,
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ein Siilj üüu einem ^um anberii, taubem ein neuer Wnlnnf

tut ^fJot, ein neue§ ^lufrnffen, tva§> c\en)LU)nIif() menfc(}(ici]er

^rägtjeit fo fcl)n)er micb; Snten Vollbringen fid) fri)tuer unb

feiten, inie bie SBeiber and) ntd}t alle Sage gebären, ber .^pimniel

nidjt alle !Jage bonnert; beg 2}knfd}en %un ift nieift nid}tg

aU ein täglid)e§ 51bl)afpeln ber täglichen (55erDo!)n()eiten. ©ine

S3raut abforbem, abfonberlid) unter fold}en llntftänben, ift

eine %at, unb menn man fdjon bagu ben (Sntfd)(nf^ (^efa^t ()at,

fo ift fie bamit nid)t t)onbrad)t, fonbern mit jebem Sage, ber

§mtfd)en ber ^lu^fittjrung liegt, n^ädift bie Sufl, biefelbe je^

manb anber§ in hen 6acf §u fct)ieben.

9Jie!}r afö ^^unbertmal Waxh 9^e§ü reuig, baj3 er uid)t nad)^

gegeben, al§ 5lnne SD^areili meinte, er folle ben ^ater fenben;

er empfanb e§, h)te im Übermut eine 9fUite fi|t, bie unbarm^

^ergig geigelt. ^\V§> bod) eigentlid) Übung, bag ^äter ^raut*

bitter bei ben (Altern ber 33raut finb, ha^ fie "^ingeljen unb

fagen: „Wt) S3ueb möd)t bt)§ 9D^eitfd)i, bu mirft bod) ö^^e

(etma) nüt b'rmiber ^a, e§ n:)irb b'r red)t ft)?" aJJand}maI

mac^t man e§ fd)öner, mie §. 33. jener tei, ber am Säufterü

(©d)iebfenflerd)en) bo^|)eIte (!Io|)fte) be§ ?lbenb§ f:pät, hat,

ber Sllte tnöd)te uuter§ genfter fommen, unb al§ er erfd}ien,

anljub: „©§ ift @otte§ ^ille, baß meiu ^ub uub beiu SJleitfc^t

§ufammen!ommen foHen, uub ha t)abe id) mid) bareiu ergeben,

bu rtJirft mot)! aud) muffen. 5Iber fragen l)ättt id) bid) bod)

mögen, ma§ bu (S^efteuer (9[Ritgift) gebeu n:)inft, ö^pe brü^

tufig (breitaufeub) q^funb *) hüed)t mi^, uit?" „®'©a^ ift

m'r red)t,'' antmortete ber anbere, „aber me'^r aU :^uubert

tronen**) gebe id) allmeg uit." „SSirb uit ©ruft ft)," ant-

mortete ber erfte. „3öot}! ift'§," fagte ber anbere, „uit e ßf)rü§er

(.»(^reujer) me^ d)a n'it) gä^ (!ann id) geben), felb ift uot) j'biel."

„60 mirb'g uid)t ®otte§ Söille fein," fagte ber erfte, „ha^

*) etft)a 1500 ^raufen.
**) mm 375 %xanhn.
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bie 5it)ei §üfammen!ommen; be§ §errn ^iatfdjläge finb un*

erforfcfjlidf) nnb feine 3Sege li:)unberbar. 5(bte iuül}! unb §ürn

nüt." „i)'§> ^unträri/' antiuortete ber anbere unb madjte

fatt (gelaf[en) ba^ Säuftevli gu.

Unb n)arum e§ Übung ift, ha^ SSäter ge!)en, föntmt er[t-

üd) nod) aug bem alten, fdjönen ©runbfa^e, ha^ ©Item für

ha§> 2öü!}I it)rer .tlnber forgen foHen in jeglidjer 33e§tel)ung,

unb au§> jener alten fd)önen Qe'it, wo bie ^inber nid)t mit

ber DJIuttermild) fid) emanzipiert glaubten unb auf bie ©Item

ftar! :^eraBfaI)en, fobalb fie bie S^afe felber fd)näu§en fonnten.

gtüifdjen unbarml)er§igem ä^'i^Ö ^^'^ frommer 6orge ift

ein unenblid)er Unterfdjieb; henn e§> ift ein Unterfd)ieb jiDifdien

©Item, bie ©elbfad mit ©elbfad fuppeln, ein $öftlein auf^

anbere ^öftlein pfropfen, einen 5^amen mit einem anbem
9^amen paaren mollen, unb foId)en, bie e§> oerljüten möd)ten,

ba§ i^re ©öljne nid)t ^^eibnifc^e Söeiber nel)men an§> bem £anbe

ber äRoabiter unb fananiter, fonbern fie toä^Ien au§ ben frommen
S^öd^tem be§ ßanbe§. S^ebenbei tun, fobalb bie 6ac^e i!)nen

red)t ift, bie ^äter nid)t imgem biefen ©ang, ja mandjmal

ftreiten bie äJiütter um ben SSorgug, i^n tun ^u bürfen. ®a^

ift fo ein 51nlag, wo o^^ne 9iu[}mrebig!eit ^ater unb 50^utter

geugnig ablegen bürfen üon if}ren ^inbern, bon il)rem ganzen

§au§n?efen, unb wot)l bem ^ater, §eil ber SJ^utter, bie bei

biefer Q5elegenl}eit aufrid)tig fügen bürfen: 9tod) fein §er§en*

leib I)at mir mein £inb gemad)t; mit un^ unb unfem £inbem
mar ©ott für unb für!

äJlutter unb ^ater mären (für) 3^e^Ii gegangen, aber

er f^atie e§> anberg gesollt unb Ijielt fid) je|t nid)t bafür (brachte

e§ nid)t über fid)), feinen 0einmut §u befennen unb §u fagen:

„toi (^ater), gang bu, i^ barf (mage) nit." ©r nal)m ben

Zweiten SInlauf mirflid) unb ging. 5Iber haS» wax ein «Stolpern

unb Stubieren, bi§ er im ^orngrüt mar ! SBer ^at nid)t fd)on

einen ©tubentcn ftolpem fe!)en mit. feiner erften ^rebigt im

H)üpf, in ber 2^afd)e, in beiben §änben, atlenttjalbeU; um
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unb um, ha^ er fetbft §u einer lebenbicjen ^rebiqt iDarb. 9II)er

nod) ganj anber§ ftolpert ein 6d)ulmeifter, (Scl)ul(e^rer w'xU

id) fachen (bon lüegen bie ®emut fömmt; SJJeifter fid) gu nennen,

fdjänicn fid) bie §erren Sel)rer me^r unb met)r, befonberg

bie unbärtigen), menn er am ^reffen (§erau§brüden) ber

erften £inberlel)re ift, tvo e§> gerabe ift, at§ menn man mit bem

.^o^fe au§ ben Steinen eine lebenbige Duelle [d)Iagen rtjollte

ober au§ 3^^uner Trauben in !^arten (falten) Satjren Wa§> 9fla[[e§.

Unb bod) meig feiner, ma§ ©tolpern i[t, menn er nid)t einen

®ito (6d)unel)rer) gel}ört ^at ftolpern an einer eibgenöffifd)en

9f^ebe an einem eibgenöffifd)en ©c^ieget, ha^ man mit Kanonen

fd)iegen mußte, bamit er nid)t Seib unb ©eele öerftolpere.

®a mad)en e§ bie gürf^red)er (^Iböolaten) befjer; bie reben

§u, mag'g nun fommen, mie e§ mill, unb menn einer bem
SSotfe ein Kompliment mad)t unb fagt: „D ^olf! D eble§

S5oIf! 33alb mirft bu aufftetjen, mirft ober nid)t miffen, mar^

um!" 60 meint er no(^ (ift er nod) ftolj barauf), ma§ er

gefagt. ^§> gibt I)alt unüerfdjämte Seute!

Unb bod) ftolperte 9f^e§ü nod) ütel ärger an allem bem,

mag er reben fotlte im ^orngrüt, unb je nätjer er bemfelben

fam, befto "häufiger ftoI|)erte er. 2Bie riditig er aud) alle^ ge^

fe|t f)atte, ma§ er fagen moHte, ha^, menn e§ bä Sßeg (biefen

SSeg) gang, jene§, menn e§ b'r anger (ben anbem) gang;

menn er mieber öon üornen anfangen, re:petieren mollte, fo

I)atte er htn Einfang öergeffen, unb menn er ben neu erbid)tet

Ijutte, fo fam i^m ha§> übrige Kraufimaufi (Kunterbunt) burd)-

einanber, ha^ er ärger baran §u erlefen (fui^en) ^atte, a\§> njenn

er giad)§famen an§> einem §eufuber :^erau§Iefen follte. 9Jleinte

er, e§ au§einanber §u ^aben, moltte e§ überbüden, ^ufd),

mar alleg ärger, a\§> guöor, unb fe näl)er er bem §aufe fam,

befto fraufer marb aUe§>, aber befto me^r fd)mi|te er. ^er
9^e§ü mar nid)t ber, meld)er fi(^ Ieid)t bon einer (Ba6:)e bemäl-

tigen liefe. Stille ftanb er^unbfagte ^u fid): 60 gef)t ba§nid)t,

ba§ mufe anber^ Vorgenommen fein; fo mie ein S3ub millft
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bu bo(f) bort md)t aufinarfd)teren. SBa» ic^ reben [oII, mirb

mir fdjoit fommen, rDeim id) fe^e, U)a§ Strumpf ift, unb biel*

Ietd)t ift ha§> §u t)ernef)men, et)e id) bort bin. 6agt e§, bog

ein, unb nid)t lange barauf fag er I)inter einem ©d)op]3en in bem
SSirt^^aufe, rt?o feine ©Item i~^n abget)oIt !)atten, unb bor

il)m auf bem SSorftu'^I (freiftetjenbe 33anf) bie Sßirtin.

Die SSirtin rtjugte il}m nid^t öiet iröftlid}e§ §u fagen.

Da§ 'ifflähdjtn rüfjmte fie, e§ fei fid) b'r (9CRüt)e) mert an^u^

fe^en (fi^ an^uftrengen) für ba§felbe feiner ^erfon toegen, aber

öppe njegem D^eic^tum fönne man e§> Ieid)t anber^mo beffer

mad)en; benn ö|):pe biet iDürben bie SD^eitleni ntd)t exfjdten,

tnenn man e§ nid)t mit $ro§ebieren Stränge, ^er ftreng

(ftar!) rebe man baöon, ha^ e§> näd)ften Sonntag üerfünbet

merben merbe mit ^ellerjoggt, unb weihte merbe bem 9Jceitfd)t

menig i)etfen; n)a§ ber 3IIte lüoHe, ha§> §föäng er büre (burd))

unb mär'g burd) fieben eiferne 5i;üren burc^. 9(ber j'|?robiere

merbe nid^t §'töten (auf %oh unb 2tben) ge!)en, freffen njerbe

•man xt)n nid)t, aber rt?enn fie tljm raten fönne, fo folle er ei)fva§>

framen (fd)en!en), ba§ ge^e bort allmeg too^I an (merbe wotjh

aufgenommen) unb mad), ha^ man öppe manierlid) gegen
if)n fei, toenn man fd)on nid)t§ öon tf)m miffen trolle. ®a§
moHe fie i^m fagen, erfd)reden muffe er fid^ nid)t alfobalb

laffen, fonft foIIe er lieber nid)t ge^en; barauf foIIe er §äl)len,

ha^ er ha mit 3lufbegel)ren mel)r au^ridjte, a\§> mit Drbelitu,

b'fungerbar (befonber^) beim ^llte. SSer mit bem orbeli tue,

ben fe^e er nur fo für einen @d)nuberbub ((55elbfd)nabel) an,

mit bem er mad)en fönne, )xia§> er toolle.

9fte§Ii lieg fic^ b'rid)ten (bele!}ren), natjm ein Oierpfünber

guderftödli(-i)ütd)en) unb ein $funb Kaffee in ein ©ädli unb
marfd^ierte gefagt, a\§> njie einer, ber feine ©eele ©ott be*

fohlen, mutig unb tobe^getoärtig \n§> %emx ber (Sd)lad^t gel)t,

bem Domgrüt §u.

35alb log e§ öor it)m, ^alb alt, t)alb neu, i)alb grau, !)alb

blanf, unb tüeld)e§ il)m beffer gefiel, ha§ tougte er nid)t. 60



c\ef)t e§> iiüd) niaudjem mit alt iinb mit jiuu], baf5 man nic()t

luciji, mn§ einem Beffer (gefällt, imb gang befonber§, roenn

dt unb jiinc^ mttercinaiiber jft mie .^raut unb Silben, mirb

einem bn§ Urteil fcf)mer. S^i^^ff^^^ fömmt'S '^ntt riid}t nuf§

'I)adi, füuberii auf bie Seilte an, ob'§ einem nnter einem '^ad)e

c\e fällt unb moI)I ift, ober b'§ ßunträri. (£§ gibt ftrube (rau()e)

1)äd)er, ey ift einem mo'^I barunter, rt^enn nmniid) bieber*

f)er^ige 9J?enfd)en barunter "^erüor einem bie .*panb lännen

(reidjen), unb e§ gibt nagelneue ©d)ieferbäd)er, bie t)erftud)t

t}altbar fein füllen, ftrenge SSinter aufgenommen, nnb e§

mirb einem barunter, ha^ man bem ^enfel @ötti ($ate) fagen

müd)te, menn bie ßeute eben aud) Ijalb nnb t)alb finb, alle

ßafter f)oben, aber fd)öne nagelneue Sfßorte ba^n. D n?a?^

fo fdiöne nagelneue SBorte glänzen unb flimmern !önnen,

Otel ärger, al^ bie ©terne am §immel; unb feit man im Danton

33ern !ein eigene^ (S^elb mel)r fd)lägt, feine fdjönen Dublonen

me!)r, !eine e!)renfeften 9^eu taler, I}at man fid) auf§ prägen

oon gli^ernben SSörtern gelegt, bie fo gang frifd), fo 'Nagel-

neu glänzen, ha^ man barob b'§ ^enfetö merben möd)te. W\t

hex S^it böfet e§ i^nen freilid) aud) (fommen fie j)erunter),

aBer bann ^rägt man neue, unb fontmob ift% ha^ man ba§u

fein eigene^ §au^ bebarf, jebe§ SSirt^^aug unb jebe§ 9^at*

t)an§> pa^t bagu unb ben (Stempel trögt jeber im eigenen 9J?aul.

3lBer eben barum mngte 9fte§li nid)t, mie e§> xijm itjerben merbe

unter bem ^aä^e, benn fein äJJenfd) mar fid)tbar um ha^^

felbe, fein S^inggi (§au§l)nnb) bellte, fein |)at)n frä!)te, füll

mar e§ mnbum. @r bo|)|)elte (flopfte) an ber 9^ebentüre,

er bo:|:)pelte an ber SSotbertüre, ftille blieb'§, nid)t§ regte fid).

(So ein füllet §au§ t)at et)x>a§ ©e'Neimniöüolle^, ©d)auerlirf)e§;

e§> mirb einem, al§ muffe ha innen ma§> 3Brmberbare§ fein,

unb ob e§ ficf) funb gebe, ob §um f^enfter tjinau^, ob f)inter

ber Sure t)ert)or, ha§> meig man nid)t.

ge me!)r man !)ofd)et (flo^ft), befto ängfter mirb einem,

benn um fo ^unberbarere§ ermartet man; fo ging e§ 9f?e§Ii.
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(5r ^üfrf)ete juni erfteu Maie, mattete, I)ofcl)ete §um §lt)eiten

Wale, mattete, mattete länc^et, enbltd) §UTti btitten; abet

[tat! ilo\)]ie il)m ha^' §et§, alle ©inne maten fdjatf gefl^annt.

©tille BlieB'^ im §aufe, abet tüie er gufammenful^t, al§ hinter

i!}m ^lüpc!) eine Stimme ftagte: „2öa§ ()eft melle (motten) ?"

Unb at^ er fid) umfat), mar niemanb I)inter it}m, unb fd)auer==

lid) mar e§> xijm, baß et baftanb, nid}t tüdmätt^, nid)t üot^

märtg fonnte, big noc^ einmal bie gteid)e ©timme frug: „3Sa§

b'melte l)eigi[t (^n motten ^aft)?" ^a er biegmat bem Drte,

motjer bie Stimme !am, ha^ (^e\\d)i §u!el}rte, fo fa^ er unten

im ©arten, §mifd)en grünen S5ot)nenbtättem eine tange S^^afe

unb enbtid) ber SSäurin gan§ ®efid)t. 9^e§ti ftettte fid) öor

(gab fid) §u erfennen), unb langfam mad)te fid) bie S5äurin

log au§ bem grünen ®efled)te, unb tangfam !am fie auf it)n

§u, augenfc^einlic^ tatfd)tagenb in fid), mie fie fid} §u ^ehäihen

ijätte. Sangfamfeit ift eine f^öne (Baii)e; met fie tedjt ^u

tatfamen (§u ^f^ate §u Ratten) meig, mitb fid) fetten anbete

t)erfet)ten, a\§> ha^ er anbem t)öttif(^ ßangemeite mad)t.

S^tegti mad)te fid) (benatjm fid)) fo tjöftid) al§> er lonnte,

ober bie S5äurin t)ie^ if)n nic^t !)irtein!ommen, fonbem btog

ahtjoden (nieberfi|en) auf bem S5än!tein öor ber küdje. 5)ort

gab er i^r fein ©ädtein, fie fotte e§> teeren, et fei in bet 9^ät)e

t)otbeige!ommen unb ^ätte gebacf)t, et motte ein S^^ct)^^'^ tun

für bie 3Jiü^' unb Soften, metd)e fie feinetljatben get)abt. ^ie

95äurin fagte: „(S, aber neu ®atan ^ätte id) bod) nid)t ge*

finnet (gebad)t); ha§> Ijat fid) (ift) nid)t nötig, Wi}W§> (bet)atfg)."

Riebet die§>ii fe|te (tie§) nid)t ob unb btad)te bie ^öutin

batb ba!)in, ia^ fie fagte: „|)e nu fo be, meb§ jmänge mitt

(menn W§> butd)fe|en mittft), abet e§> l]ätV fit) notti nüt btud)t

(mäte bod) nid)t nötig gemefen)." ©ie ging Ijinein; batb bat=

auf t)ötte man e§> tuftig fniftetn in bet tüdje, unb aU bie ^äutin

miebetfam, t)atte fie gan§ fteunbtid^e Stugen, e§> mat, atg ob

fie i^t bet gudet fo füg gemad)t f)ätie. ®t muffe matten,

fagte fie Sfle^ti, o'^ne etmag ^atme§ laffe fie itju nid)t fott.
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W)cx \o fiel) gu Dcrföftigen (in Soften ^u flür^cn), bog f)eig ofe

!e &ait\(\ {hod) !cine 5Irt)! 9f?e§ti |)reffierte iiid}t; bie S3äurin

fc^te fiel) neben i^n unb rüftete S3ül)nen, nnb n)te eine S3ol)ne

um bie anbete au§ beut ©d)o{3e ber S3äurin in§ ftürbd)en gurüd-

fiel, Qob ein SSort bog anbere, unb nad) unb nad) fam 9Re§Ii

auf§ Reiben (§eiraten), unb mie c§> eine bei i!)m Ijahen ninf,te,

luenn er eine fönbe, bie il)m anflnnbig märe (pafjte); e n^üfte

§ung gegen eine 3'^au möd)te er bann nabifd) (n)a!)rüd)) nicf)t

fein, fid) nid)t.etn)a§ auf§ ©eh:)iffen laben; ha gel)e ba§ 5(uf=

laben npol)t ring (rafc!)) gu, aber mit bem 51blaben fönne man
nicf)t me{)r g^föeg (gured)!) fommen. „Willem an (anfdjetnenb)/'

fagte bie ^äurin, „fjätte bann eine grau nid)t bog bei bir?"

„SBäger (n:)a!)rlid)) ntt," fagte 9f^e§Ii, „öp;pe (freilid)) megem
9fleid)tum n^ill id) nid)t fagen, ha^ e§ eine nid)t beffer mad)en

!önnte, aber me'^r al§ genug iann eine boc^ nid)t effen, unb

me!)r al§> gut e§ bod) nid)t ^ben, unb genug fänbe fie fo ®ott

min bei un§, unb megem (5^utl)aben, traue id), mürbe e§ eine

!aum beffer macf)en (treffen)." „§e ja," fagte bie 35äurin

unb feufgte, „e§ märe gut, e§> märe anentl)alben fo, aber ®ut*

l)aben unb 9fteid)fein finb §mei. Wand)e Slrme ^at e§> fo gut

ober beffer a\§> mand)e S^^eid^e." „§e ja," fagte 9i'e§Ii, „e§

ift fo, unb fc^on mand)e, mo ®elb genug l)atte, aber e §ung
00 $[Ra (5)unb bon SO^ann), f)at mic^ grufam buret unb e§> f)at

mi!) biieci)t, x^ möd)t bä Uflat ung'f^i|t bure S3oben nieber*

\äjiat) (mie einen ungefüllten $fa()I in ben 33oben fdilagen).

SBenn id) eine befommen fönnte, gerabe fo mie (Euer 3)^eitfd)i

ein§ ift, e§ büed)t mid), ic^ mollte il)m ben (feiger I)aben (S3ilb,

bon Xan^ genommen, etma : it)m greube mad)en), fo oft e§ moIIte,

unb barfug lief id) i!)m, mo^in e§ moIIte, unb follte e§ über einen

®orn!)aag (^ornengaun) fein U§> ga 95afel abe (nad) S3afel

I)inab). Sßenn'g ä'mad)e mär, ba§ möd)t id), unb id) traue,

aucf) meinen Seuten märe e§> b'funberbar anftänbig (lieb).

(S5efel)en !)aben fie e§ §mar nid)t, aber biet (S^'rül)mg bon if)m

gehört." „©öüli (fo groger) ©ruft mirb'^ b'r nit ft), mie b'tuft,"
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fagte bte S5äurtn, „u be (unb bann) mär'g §'f^ät. Sinne 5[J?areiIt

^at fd^ou einen, h^(Bad) ift rid)ttg, fuft ([onft) g'fielft mir, unb

ic^ glaul), b'§ SD^eitfd}i I)ätt nit föbli bog bei bir."

„@§ freut mid)," fagte 9fte§Ii, „n:)enn Sf)r ba§ glaubt,

unb be^megen I)offe ic^, werbet g^r ein gute§ SBort für mxä)

einlegen. '2)'@ad) n^irb bod) tnol)! §u änbem fein, unb bem
5[Reitfd)i tväx'§ auä) red)t, n)ie id) ©runb IjaBe gu glauben."

„(S^ tut müft, ja id) tneig e§ mol)!, aber e§ !)ilft it)m nid)t§, al§

bag e§ nad)I}er um fo böfer !)at," fagte bie Sitte, „©ie mad)en

e§ einem fo, bie bonftigg ©rännine (üerflud)ten 6auertöpfe)!

Stimmt man fie gerne, fo Ijalten fie einem bor, man fei i^nen

nad)gelaufen, unb tvetjxt man fid) unb muß bod) ane !neue

(l)eran!nien, fic^ bemütigen), fo treiben fie e§> einem ein, bag

man anfangt t)ergel)en möd}te bor :plären (toeinen), nad)!)er

beffert e§ einem, gd) fjobe e§> aud) erfal)ren unb meig, ftjie

e§get)t." „^arum," fagte S^e^li, „feib eine SO^utter am 9}?eitfd)i,

legt ein gut Sßort für x^W§ ein, mad)t bie Sadje mit bem Sllten

Ireb^gängig (rüdgängig), 31}^^ fo^^t (5ud) ©uer Sebtag nid)t

reuig fein; b'g 2J^eitfd)i mill id) auf ben §änben tragen unb

@ud) auii)." „§ör d)äre (l)ört auf §u reben)," fagte bie g-rau,

„e§ :^ilft nüt. 9JJein 9J?ann l)at einen (^ring (©djäbel) Wie

ein Sanbbogt, n^ag er einmial barin tjat, ha§> bringt man il}m

nid^t mel}r barau§. 9^un fe|t er an bie (treibt er §ur) §eirat

mit bem £ellerjoggi; e§> ift ibm megen hen S5uben. ®a§ fei

ha§' einzige, für Wa§ man bie 93^eitfc^eni braud)en !önne, ha^

man fie reid) Ijeiraten mad)e unb öppe (ettoa), ha^ bie S3uben

nod) §um ©rben !ämen, fo metjxe fid) bie 6ad)e, ftatt ha^

fie fonft minbere unb bie 35uben burd) bie 9}^eitfd)eni §ule|t

über nid)t§ fämen. Unb e§> ift tna'^r, ^ellerjoggi ift reid),

unb tüenn alleg öp^e (eben) fömmt, tüie man henit, fo !önnen

ba einmal üfer S3ube §ung ufe näl) (§onig l)erau§nel)men)."

„Slber," fragte 9^e^li, „finb bann eigentlich nur bie S3uben

(Suere ^inber, unb foll einem nic^t ein§ fein, Wa§> ba§anbere?"

„SBa§ meife ic^," fagte bie S3äurin, „t§> ift ber S3raud) biefe
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S[Beg (auf biefe SSeife), unb lüie eä ber 33mud) ift, fo tnadjl

inan'g. gd) luiK uid)t jagen, baß ha?> 3D^eitfd)i m\&) nid)t bauert,

aber may idUI man, e§ niuf3 e§> i]aben wie bic anbern aud).

®afür ift man auf ber Si^elt. Sonft, luenn ha§ nid)t märe,

tjättcft bu mir nic^t übel gefallen. SKenn unfer ^(tti tot ift,

fo !ünnte id) §u 6ud) fommen. Wadjen tut er e§ nid)t mei)r

lange; er nmß be§ 9'^ad)t§ mandjmal lt)uften, baf3 e§ einem

übel grufet (grauft), unb gan^ Stunbe muß er auftjoden (auf-

red)t fi^en). Cppe (fonberüd)) gut l)ahe id) e§ bei i^m ni(^t

gel)abt, unb menn id) einen ^reuger 1^ahe braud)en muffen,

öppt §'Unnu| nit, felb mär m'r felber nit §'(5inn d)o (gefommen),

fo "^at er für §mei mit mir aufbegetjrt, unb menn ne (it)n) üfe

Herrgott öppt balb mill, fu !el}re il) mit) nit lö^ (fo lege id) mid)

nid)t auf bie S^ef)rfeite, fträube id) mid) nid)t bagegen), ma§

t)ilff^? Mi muß fit) i b'(5ad) muffe §'fd)ide. 5lber notti (gleid)==

mot)I) reuti er mid), benn nad)l}er Ijabe id) e§ nod) bofer. '2)ie

SSuben finb fd)on je|t fo müft gegen mi^, ha^ fie nid)t müfter

fein lönnten, unb menn b'(Sad) erft il)re ift, fo befomme id)

eg, mie'g fein §unb t)at in ber gangen (S^emeinbe. ^a ne!)men

fie alleg, unb ma§ fie mir geben follen, geben fie mir nid)t, unb

menn id) fd)on bene Wannt (@emeinbeborfteI)er) Hage, fo nü|t e§>

nid)tg, id) frieg'g nur böfer. ©^ l]aV§> ein jeber auc^ fo gemad)t,

unb mag ift fo an einer alten g^^iu Qc^^ö^n, mo man je et)er je

lieber unter bem §erb (unter ber @rbe) t)at. ®a, ptte id) gebad)t,

fönnte id) §u (Suc^, menn üfe ^tti g'reifet (fort) mär, unb

brud)te meinen ©c^Ieiß (^lltenteil) bort; bu mürbeft notti

(bod)) fd)on fel)en, baß id) il)n befäme, unb mid) babon braud)en

laffen, ma§ id) öppe nötig 1:)ättt, öppt a\\e§> nid)t; t§> bliebe

immer nod) übrig, ma§ it)r nel)men lönntet. @g I)at mir moi)I-

gefallen, b'funberbar, mie beine Mnitei Ijat tonne framen

(einlaufen) unb bife^Ie; e§ !)et mit) hüeiijt, wenn id) e§> ein*

mal fo t)aben !önnte, nur einen 93^onat lang, id) mollte gufrieben

fein; aber mein Sebtag I)abe id) nie bifel)len fönnen unb merbe

au(^ nie ba§u !ommen, ha^ (^ott erbarm! 5iber b'rfprenge
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(au^einanberf^reiigen) I)et'§ m'r h'§» §er§ fd)o luängift (mand)*

mal) weüe, tüenti id) baran c^t^^djt, ha^ mein 3J?anit t)ier§tg^

tufig $funb t)on mir I}at fönnen neljmen fo gut a\§> wie einen

S3a|en, unb tüie id) babon nid}t^ geljabt, aber I)abe fönnen

§unb fein faft biergig 3al)re lang, bon mege id) bin nod) gar

jung getüefen, njo id) il)n Ijahe neljmen mü[fen unb fc^ier nit

tütWe Ija (Ijabe njollen). (&§> Ijat mid) and) hüedjt, id) möd)te

nod) ein rtjentg lebig unb luftig fein, unb fo einen finbe id) immer
nod), menn id) aud) §el)n Sai)re nod) marte. ge^t mad)t e^

Sinne 3J?areiIi bod) beffer; e§ mug feinen, fo ®ott mill, nid)t

bierjig 3al)re ^aben, auf ha§> anerl)öd)ft fömmt e§ mit ^u^angig

Sa!)ren barau^, unb bann t)at e§> notti (bod)) ein 6d)öne^ oer=

bient; aber gtoanjig 3a()re finb lang unb e alte Uflat (greu=

Iid)er S^erl) e i-öüfti (Bad)."

Unterbeffen loar in ber ^iid)e ettva§> 3Sarme§ guftanbe

gefommen, ber äRittag rüdte an, üom gelbe ^er t)örte man
6tintmen unb ^unbegebeÜ. ®ie ^äurin nötigte il)n f)inein

unb fagte, e§> fei brinnen neui§ §'i^eg (etn)a§ §ured)t), unb

ha^ ha§ ^ol! (^ienftüol!) il)n fel)e, fei eben nid)t nötig, ^fte^i

ge^ord)te unb tvaxh xn§> befannte ©tiibd)en gen^iefen, wo er

!ran! gelegen unb lüieber ern?ad)t toar; e§ war Sinne 3[RareiIi§

6tübli, ba§ fid)erfte im gangen §aufe, benn he§> 9Jleitfd)i§

©tube betritt nid)t Ieid)t ein anberer 3'U§, afö foId)e, n)el(^e

e^ eigent)änbig einlägt. 60 ein 3JJäbd)enftübd)en, fei e§> grog

ober Hein, fd)ön ober fd}Ied)t, ift immerbar ein (53el)eimni^

ober njenigften^ bie §ül(e eine^ @el)eimniffe§; mand)mat
birgt bie gülle ein Heiligtum, feiig bann bie §anb, Wtldje bie

§üne f)ebt; mand)mal birgt fie ha^ Gegenteil, unb beffer toäre

ber §anb, weld^e bie ^ülle geI)oben, getoefen, fie föäre üer*

borret, el)e fie ben unglüdlid)en ©riff getan.

Stesli ad)tete fid) ber ©up^e nid)t, ujelc^e auf bem 2^ifd)e

ftanb; er fa^ ring§ im 6tübd)en fid) um, betrad)tete alleg

in einer Slnbad)t, bie inniger unb f)eiliger mar, alg hie eng^

üfd)e, mit n)eld)er bie n)ei6I)aarigen ^ögel a\ie§> betrad)ten,

©ottftelfS S33etfc m. 16
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1T)0§ in iljueu 9^ei|ebüd)em [tel)t, unb 'jeglid)e (Stube eine§

33erü^niten, in bie fie geit)iefe:i werben, anbäcljtigcr betrachten,

d§ jener (Snc^länber bie Sunc^frau*) Dom 9Rugen**) hinüber

im fiaterneufd)ein. @r Wax nämlid) am 3Ibeub bei ^ad)t nad)

gnterlafen gefümmen, ujollte bor ^ag am SD^orgen fort unb

mollte bod) bie gungfrau fel)en, ließ an lange ©taugen Saterneu

binben unb güubeu in bie 9^ad)t I)iuau§, unb tua^ er gefeljen,

lueig man uid)t, aber er fagte: „^^utiful ! Encore un moment,"

fc^rieb ei\\)a§> auf, bann ging er fjeim, trau! 3:;ee, af3 ba§u anbert*

I}atb $funb 5lu!eu (33utter) unb anbert!)alb i)u^enb i)arte

(Sier unb ftrid) fid) (brüdte fid)) am folgenben SUJorgen tuieber.

Unb n)ie er ba fo !)erumfd)aute, S^e^Ii nämlid), öon einem §um
anbern, ging bie 3:;üre auf, unb 5Inne SD^areili trat herein; bie

SJZutter Ijatte i^m einen SBiu! gegeben, ha^ neuer (einer) feiner

marte. ®§ fd)Iug bie |)änbe gufammen, ai§> e§> ifjn \at), tvaxb

halb rot, balb tvt\% unb al§ e§ if)m ftumm bie §anb längte

(reid)te), gitterte fie. „^ie SO^tter meinfg nid)t hö§," fagte

er. „3a, g'fd)auet einauber nur (fd)auet einanber nur on),"

fagte biefe rafd) eintretenb, „unb effet fdinell, unb je e^er bu

gel}ft, beft beffer iffg. 5lug ber 6ad)e gibt e§ bod) nid)t§,

unb menn ber ^Hte bagu !äme, fo mär ha§> Sßetter Io§ für nid)t^

unb aber nid)t§."

„^Iber äRutter," fagte 5lnne 5D^areiIi, „bu tt)irft bod) nidjt

begel)ren, mid) fo unglüdlid) §u mad)en; I)äb auc^ ein ©e=

fül)l für mid)!" „§ör d)äre (t)ör' auf §u reben)," fagte bic

9J^utter, „bu tuei^t ja, mie b'r tei (^ater) ift unb n>a§ ic^

§u einer (Badje §u fagen 'i:)abe. Unb fo rtjegem Wanne iff§

mager (föa!)rlic^) nit ber (3D^ü()e) SSert h'§> SSüftift alle§ §'mad)e.

5Im @nb fömmt'g auf§ ®Ieid)e !)inau§, nel)me man ben ober

biefen, öppe e d)It) (ein üein tnenig) beffer ober e d)It) böfer,

e§ ift e geringe Unterfd)ieb; imb tnenn e§> fd}on nid)t nad) bem

*) 2)er 6e!annte 3Serg im SSerner Oberloub,
**) SSerg bei ig^terlafen.
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gef)t, wa^ man im i^o^f l)at, be^iuegeu fäljtt einem ber ^o^f
bod) nic^t ab, barauf cljaft (fannft) ^atjie. ^d) tjäif fuft fd)o

bicr^ig ^a^xe !ene mef)." 9JJan gemöl}ne fid) an a\\e§. SSierjig

5af)re fei e§ nie gegangen, me fie genjoHt, beretn^egen mürbe

e§ xf^x je^t gar ungemoljnt borfommen, menn e§> einmal ginge,

iüie e§> fie hütä:)e, bag e§ i!)r anftänbig (lieb) märe. Unb menn
b'r ^ttti einift (einft) abgel)e (fterbe), nnb fbbli lang (allzulang)

gel)e e§> nid)t mel)r, fie fage c§> nod) einmal, fo !}ätte fie ben

©lanben §u i^nen, ha^ fie e§ bei il)nen nid}t am boften l}ätte.

5(ber tva§> nid)t fein fönne, muffe man nid)t ^mängen sollen,

mxh menn man gnmeilen ein gnte§ ^rö|3fli Kaffee ^abe, fo

lerne man fid) in mand)e§ fdjiden, mo man anfangt geglaubt,

e§ molle einen in bie ßuft f^rengen. 60 tröflete bie 3D^utter,

aber biefer 2roft fd)lug nid)t ein. Sroft unb ©emüt berl)alten

fid) gar feltfam gufammen, unb gar feiten mei^ ein äJJenfd),

ob er mit feinem Sroft Öl ober SBaffer in§ geuer gie^t. i)ie

einen tröften unb ^aben felbft ben ©lauben nid)t §u i^rem Srofte,

unb anbere tröften, nad) bem e§ fie büed)t, unb benfen nid)t,

bai e§ hen anbern gan§ anber§ büed)t.

60 fafete aud) ber S3äurin Sroft bei i^rer Xod)ter nid)t.

^e§ix §u tröften erad)tete fie nid)t für notmenbig; ma^rfd)ein*

lid) meinte fie, einer, ber nur einen ?5inger ^um genfter ^in*

auSpftreden braud)e, bamit §e!)n il}m baran l)ingen, merbe fid)

nid)t pngen, menn er bie nid)t friege, bie il}m ang'fäl)r (un=

gefä^r) xn§> (S^efid^t gefc^ienen. ©^ mar il}r (barum ^u tun),

menn er nur fort märe. ©0 aber mar e§> iRe§>\i nid)t. @r

faß neben Wune SO^areili unb rüdte mit ©ffen nid)t fort, gab

mie (mie aud)) bie 9J?utter fagte: „6el) iß bod), nimm bod),

e§ faltet ja!" ^a§ ^ad)eli (5:äßd)en) mit bem gleid)en Kaffee

ftanb nod) immer bor il)m, unb mit bem erften 6tüd ©iertätfd)

(@ier!ud)en) mar er aud) nod) nid)t fertig. Unb 5(nne 9Jiareili

mad}te aud) !eine 51nftalt §um (^el)en, al§ bie SDlutter bie ^aö:)^

rid^t brad)te: „©el), mad) unb gang; fi gö^ (gel)n) mieber,

unb mag mürb b'r ^Itti fäge, menn er bid) nid)t auf bem gelbe

16*
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fäf)e? ^ec (\ci)t bort borbei, wenn er l)enu förnrnt." 9lber 5lnuc

iüJareiU luar nicl)t ah ^\a^ (Dom $(nlj) ^u bringen, ^er ^ttt

I)ätte in bcr testen ^c'it \o oft mit il}m luiift getan, fagte e§,

ba\^ einmal met)r ober meniger it}m gteid) fei. Unb fo barin

Ijangen §tuifd}en Seben unb (Sterben möge e§ md)t länger,

aber munber nät)mte e§> it)n'§, ob bann (benn) ein ^tti ba§

9?ecl}t f}ätte, mit einem fo um§uge!)en, bag eg gerabe fo fei,

al§ tötete er einen, ha?' möcljt e§> bod) erfaljren. „^u gute§

2;rö^f(i," fagte bie SDlutter, „probier'^ mit i()m, menn b'barfft,

bu mirft'^ erfa{)ren, rt»a§ ein §'itti !ann unb tt)a§> ein 3}?eitfd)i

!ann." „^a, Wnitei, ha§> mW id), üonmegen id) glaube, e§

!omme ha aufg (Souragi [hen 3J^ut) an, unb menn ein 9J^eitfd)i

feft in it)m felber ift unb ö^pe e§ ;paar Sßort unb e§ paai Üiä\)\

(Df)rfeigen) nid)t fd}üd)t (fdjeut), fu tpirb ö^|)e fo e ^tti nit

atle^ gmänge. Hub tut er ^'müft, fo laufe id) fort, unb mo-=

f)in, meig id) moI}I." ^a marb ber äRutter f)immelangft; fie

^atte ba§ ©ouragi Imigft üerloren unb beget}rte bie ©u^pe
nid)t mit au§§ueffen, meld)e 5Inne SJlareüi einbrodete; fie

bege^irte nid)t 6d}iäge unb fortlaufen fonnte fie nid)t; fie tvu^te

fein §au§, mo fie ®ottmiId)e (mitüommen) gemefen märe.

6ie bat i!)n'§, e§ möd)te gel}en; §u ?fie§i\ fagte fie, e^

büed)te fie, eg follte i^m lieb fein, nid)t Ungetegen'^eit ju

I)aben, unb menn fie i!)m §u ©utem raten !önne, fo folle er

geljen, fo ftreng (rafd)) er möge. 5ln i^rem 3Jleitfd)i mürbe

er bod) ehen nid)t alle^ erobern, h^(Bad) fei hen SSuben unb

Oon ber |)au§I)altung Oerftelje e§> nid)t§, e§> fjätte h^(Bad} geng

(immer) alteS a ©e^e gla!) (an fie, il)r überlaffen), e§> O'rftrang

(üerftänbe) i ©otte^name nüt, afö fo grab ane hxt)^'\d)\at)

(gerabljeran breinjufd)Iagen)
; fo ein ^urfd), mie er fei, fönne

e§ ^^unbertmal beffer madjen, unb menn fie i!)n märe, fo mollte

fie bod) nid)t fo Wül-je :^aben, wo e§> n\d)t§> afö ^erbrug gebe.

5Iber and) §u i^m rebete bie S3äurin mie an eine SBanb, unb

je ftrenger fie rebete, befto meniger ad)teten fid) bie ^tnei iljrer,

fonbern füljrten ^rioatgef^rädje. ^a marb bie ^Ite enb-
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M) l)öfe unb fagte: „3I} fäge n'ed) (eud)) §um le^temal, göl)t

(ßel)t). II iuenn b'r nit gauget, fo luegit be (fef)t bann §u).

Ob be b'r ^It d)unt ober b'r STiifel, e§ d)unt ed) i ei§ (fommt

eud) auf ein§ I}erau§)."

^a ging bie ^üre auf unb ber OTe trat ein. „§err 2e\\^,

er d^unt (fommt), er d)unt!" rief bie 33äurin unb madjte fid)

!)inau§. „^a§ gel}t luftig/' fagte ber S5aner, bod) eben nid)t

jornig, „grab mie e§> im 6;prid)mort Ijeif^t, menn bie ^a|e

au§ bem §aufe ift, fo tanken bie 9[J?äufe. §aben fie bid) fd)on

lieber gefunben Ijiuter einem §aag (gaun)?" „9^ein/' fagte

ffie^ii, „biegmat bin id) felbft gefommen. 50^utter unb SSater

olten unb finb fd)on lange an mir, baf3 ic^ meiben (tjeiraten)

folte, aber e§ I}at mic^ bi§l)er nie hüedjt, ba§ ic^ möd)te, bi§

je^t. 3e|t ^abe id) mollen fragen, ob ^i]i mir ©ure 2;od)ter

geben moHt. Öppe hö§> !)aben foH fie nid)t, unb öppe bog

mad)te fie e§ aud) nid)t (eine fd)Ied)te Partie mad)t fie aud)

nid)t). 3Sir t)aben eine ^adje, mo man babei leben !ann;

ber §of ift ga^It, u§gleue§ (au,§geliel)ene§) Kapital ift aud)

nod) etmag; e§ finb unferer brei, unb id) bin ber jüngft." „(So,

fo, bu mad)ft nit öiel geberlefeu§, ^ürfd)li, fal}rft mit ber %m
\n§> §au§, al§ menn bom |)immel !)erab fämeft, unb mirft meine,

id) folle je|t gleid) am fneue (mid) fügen) unb ja' fagen,

unb bir nod) banfen für bie (SI)r unb ha§ 3^^^^^^^- ^^^
felb mad)t fid) nid)t fo, unb fo gleitig (glatt, rafc^) ge!)t ha§> nid)

ober ma§ meinft, 3D^eitfd)i, foll i^ t)d)Ie^fe (einfd)Iagen) unb

motfd)t ne (millft i()n)?" „mix wäf§ red)t, ^tti," fagte 5Inne

3J?areiIi, „id) mügte nid)t, ma§ id) barmiber "^aben foHte."

„©0, ha^ mügteft bu nid)t," fagte ber S5auer, „bu mirft nid^t

met)r miffen, mag abgerebet ift? Willem an fd)eint (anfd)einenb ift)

hao eine abgerebete 6ad)e, unb e§ mangelt nid)tg mel)r, a\§>

ha^ id) fd)ön nad)fage, ma§ il)r mir borfagt. 60, fo, ha§> ge!)t

afe (nad)gerabe) luftig !)eut§utage." „9^ein, 35ater," fagte Sinne

äl^areili, „fo iffg bod) nic^t, unb eg ift mir red)t, baß gljr gerabe

ba§u fommit; e§ märe ö^pe (mof)I) niemanb in ©inn gekommen,
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öp\)l^ (etlüa§) l)inter (Suerein 3viic!cii an^iiflellcn. 9(ber ba§

fage id) nod) einmal unb tuerbe e§ immer fachen, beit ^eller^

jogc^i netjme id} nid)t; einen Unflat mag id) nic^t." „SBarum
l)oI[t bu mir fein ^ad)e\\ {%a\\e) ?" fagte ber S3auer, „ober ift

i^(Bad) nid}t and) für mid)?" fe|te fid) an ben 2;ifd) unb fagte

ba§u: „@§ mad)t l}eute l)eiJ3." "3)ann f|)rad) er öon biefem,

öon jenem, frug nebenbei, ob fie and) eine fäferei Ijätten unb
lieg alleg abmideln, ma§ on ba^felbe fid) fnü^fen lägt, I)ielt

fo gleid)fam ein Oerblümt ©jamen. ©nblid) frug er: „2Bo

bleibt bie 9Jlutter? ©age il)r, fie folle einen ©d)Iud SSein

bringen; er büed)t mid) nie beffer al§ auf ben Slaffee. 3d) I)abe

I)eute nod) feinen gel)abt; id) i)abe preffiert, e§> f)et mif) büed)t,

i^ muß f)ei (id) mügte I)eim)."

^ie SJiutter mar braugen unb f)atte fid) mof)t ge'^ütet,

in bie 9^äl)e §u fommen; fie ^atte e§ affurat mie ein ^nabe,

ber brennenben ©d)mamm auf einer 6cf)lüffelbüd)fe ^at ober

auf einem geuerteufel (©d)märmer); er f)ord)t ängfllid), ob'^

nid)t balb Io^geI)e, aber ba§ ®efid)t f)ält er mof)Imei§Iid) fo*

meit al§ möglid) bom geuer ab.

5IIg 5Inne SÜJareili l)inaugfam, erfd)raf bie SD^utter unb

nteinte, fie muffe bor (35erid)t; al§> e§ aber feinen 5Iuftrag au§*

richtete, frug fie freubig: „2öa§, f)at er ^ugefagt, ift b'©ac^

rid)tig?" „9^i(^t§ :^at er gefagt/' fagte Sinne äJlareili, „er tut,

atö ob er oon allem nid)t§ gel)ört unb rebet ha öon 3^9^^ ^^^^

^ä^mild), ha^ man bor Ungebulb faft felber giger mirb. S<^
fann mid^ gar nic^t auf hen ^tti berftei)en." „3^^^^ barauf,"

fagte bie Wnüex, „e^ f)at ettna^ UngerabeS (Differenzen) ge*

geben mit ^ellerjoggi. ^ie alte 6äble (6äbelbeine) ! (5§

tüirb einer hen anbern betrügen mollen, unb jeber mirb meinen,

ber anbere folle e§ nid)t merfen. liefe ^tti mirb öppi§> {et);üa§>)

g'merft l)a unb nit gmüfc^e (5mifd)en) ©tiil)l unb ^änf melle,

er l)et lieber gigge unb 3Jlül)le (gemonnen (Bpiti, bom Tlüiiien^

f^iel)." „SBeig nit," fagte 5lnne 3Jlareili, „aber g^gge unb SJ^ü^le

fönnen aud) fehlen, ha§> erfährt gegenmärtig fo mand)e ftol^e
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Xoiijtex, bte fid) in tl}ren ^ngften bie S3eine abläuft itm einen

Wann unb bor lauter g-igge unb Wxi^le ^u einem une^eüd)en

^inbe fömntt. (S§ ift je^t afe (nadjgerabe) eine (Scf)anbe,

eine S3auerntüc!)ter ^u fein, unb man nimmt balb alle in eine

SSib C^anb, Kategorie)." „^a," fagte bie SJ^utter, „b'Sßelt ift

afe (je|t) fd)Ied)t." „^a," fagte 5lnne SJlareili, „aber nod) mand)e§

9J?eitfd)i finnete (finnt auf) ha§> ^effere, aber man lägt nic^t

lugg (nad)), bi§ e§ nid)t anberg al§ bie anbem ift." „^e ja,"

fagte bie SJJutter, „e§> ge^t all 2Beg," aber ber ^od^ter @inn

öerftunb fie nid)t. '2)rinnen ging'g in lauter f^riebe, ha^ bie

SJhitter fid) gemaltig n)unberte, aU fie ben Sßein brachte unb fa'^,

mie ber ^Ite mit 9te§Ii rebete, freilid) nid)t mie mit feine§gleid)en,

benn ber ^orngrütbauer mar ber S[Reinung, ha^ feine§gteid}en

nid)t auf (Srben fei, unb fein ^Iltabeliger fonnte auf feine

SSeife ftol^er fein at§ ber ^omgrütbauer. Seine ©in*

bilbung ftü|te fic^ nid)t nur auf feinen 9fleid)tum, fonbern aud)

auf feine 3Bei§^eit unb (Sinfid)t. @r ^atte einige §änbel

gemonnen, unb einmal mar er faft 9f^atg:^err gemorben,

^atte fid) menigfteng bereit erüärt, ha^ er e§ annel)men mürbe,

jubem maren it)m einige 3fleben§arten über §erren (Sftegenten,

$atri§ier) unb Pfaffen geläufig, mit benen er regelmäßig alle

Sonntage einige §anbmer!gburfd)e unb an ©ertc^t^tagen hen

®erid)t§fd)reiber ju Iad)en mad)te. ®a!)er be^anbelte er niemanb

afö feine^gteic^en; mem er (S()rfurd)t begeigen foHte, ben flol)

er, au§ meld)em ©runbe maljrfc^einlid) er aud) bon unferem

Herrgott feine ^^otij nat)m unb tat, afö ob berfelbe nirgenbmo

märe; mit mem er jufammentraf unb fid) abgeben mußte,

ber mußte e§ miffen unb em^finben, baß e§ ber ^orngrütbauer

fei, mit bem er rebe. Unb menn er mit einem pfammentraf,

ber i!)n nid)t fannte, wa§> nod) ^ie unb ha gefd)a^, obgleid) feine

S^afe feiten außerijalb feiner ^u^meib §u fel)en mar, fo fagte

er, ha§> hüeä:)e i!)n furio§, fuft (fonft) muß ö|)^e e§ nieber^ ^ing

(ein jebe§ ^inb) uf b'r Sßett, mer ber ^omgrütbauer fei. @§
märe fe^r merfmürbig gemefen, menn ber unb (SotÜje fid) einmal
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ßetvüffcii fjätlcii, fic ^iuei au einem äÖirtöI)au§tifd}, §lDi[d)eTt

beiben ettua ein fnlO^fopf an \ve\\]cx ©auce, unb ptte ber (^oet^e

nid)t gelünf^t, n;er ber '3)ornc^rntbauer fei, unb ber SDorugrüt*

bauer ebeufomeuig öüu beut (^oetlje, \va^ bie fid) für ^i(ugeu ge^

mad)t !}ätten, unb n)ie jeber bei fid) qebad)t Ijatte, ber meifs afe

nüt (einftiueilen nid}ty), mirb ume (nur) fo ne Qoijl ($infei) ft)

!

9^un über biefe§ SSerluunbern barf man fid) bei fo(d)en ^f^otabili*

täten nid)t öermunberu, gefdjal) e§ bod) fogar einem gemiffeu

(SöI)I barf man nid)t fagen) S3abbefd)reiber in ^eutfd}!anb,

b. l). einem foldjen, ber für (Sjelb ober freiem Sogig mit t'oft

gemiffe S5äber rüljmt, ha^ er fid) gröblid) munberte, mie auf

irgenb einer ©trage irgenb ein orbinärer SO^enfd) nid)t tüugte,

mer er fei.

60 ein junger ^urfd^e n^ar natürlid) tief unter tl)m, unb

er lieg e§ 9^e§Ii aud) geijörig füljlen mit SJlanieren, 33emer!en

unb 2Biberf:pred}en, mie man e§> alle Sage ^ören unb feljen

iann, tüo S^otabilitäten §u fel)en fiub. S^e^Ii n?ar befd)eiben,

ober nid)t !a|enbudlid)t, er gab 95efd)eib, pagte babei auf ®e^

tegenl)eit, mie bie ^ai^e auf bie Wa\i§>, aber lange umfonft.

(Snblid) fragte ber ^auer: „^u mirft ben §of er!)alten?" „5(il=

meg (jebenfalfö)/' fagte 9ie§It, „unb menn 3t)r mir bie Sod)te.r

gebt, fo gibt fie eine ^äurin, bie öp^e b'r l^ümi (Kümmel)

nid)t §u f^alten braud)t." „(S§ gibt §öfe broben," fagte ber

SSauer, „id) möd)te fie nid)t gefd)en!t, unb menn man ©djulben

barauf !)at, fo märe man ringer (beffer) ^oligeier ($oligei*

biener), ber bod) nod) öppe alle 2:;ag 33rot befömmt, balb I)ie,

balb ha. ®§ mirb genmdjt fein, bu mirft ben anbern bod) öp^e

nidjt Oiel muffen Ijerau^geben?" „(Sjemac^t ift nid)t§," fagte

9ftegli, „aber öppt T)art t}alten (fd)n:)ere SSebingungen ftellen)

mirb man mid) nid)t, fie ftnb alle gut gegen mid), unb e§> meint

öppe !ein§, ha^ j'Siebimt)! fein 35auer mel}r fein foHte. ®2r

§of ift ö|3pe nid)t ganj eben, aber fto|ig (fteile§) £anb ift boc^

aud) !ein§, unb menn einer §u i'^m fiel}t, fo märe ba unten in

hew Dörfern (beg Dberaargau^ im ©egenfa^ §um ©mmen-
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ta\) öp^e ntd)t mand}e§ §au§, in n)elcl)em $Ia| !)ätte, rt)a§

auf bemfelben gemod)t iuirb.'' „S*^ Ijabe I)eute öernommen,

ha^ mir Saben (^^rettcr) nirf)t fommen, meldje id) gefauft

5U f)aben meinte; jegt I}abe id) ^mei ober brei 33äume §u menig.

g^änbe id) bei ©ud) meld)e? ®u I}a[t mir tel^tljin baöon gefagt,

bag il)r §oIj üerfauft." „D, aparti öerfaufen tuir nid)t 5)üIj,

aber iDenn jemanb mangelt unb n?ir fönneit i(}nt einen (i^efallen

tun, fo fagen (fd)Iagen) mir e§ it}m nii^t ah," fagte S^eöli. „Sn

unferm §ol5fd)o|)f (§oI§fd)u^^en) mirb mof)l etma^ öon 2ahen

[ein, mag @u(^ anftönbig märe, fonimt unb [ud}t ©ud) au§/'

„(So, '^abt 3!)r SSorrat auf hen tauf l}in?'' fragte ber S3auer.

„9^ein, aparti nid)t. 3lber menn etma§ ^Ibgänbe^ (abfterbenbe§)

ift im SSalbe ober anbere§, ha^ met)r fc^abet, a\§> i^m aufgeljt

(§umäc^ft, nü|t), fo mad)en mir e§ im Sßinter nieber, unb ma§

Saben gibt, tun mir §ur 6äge. ®er ^ater meint, man miffe

nie, mag e§ geben !önne, unb menn man e§ brauche, fo t)abe

man e§. ©g fei i{)m nid)tg mel}r gumiber, a\§> menn man erft

bie ganje Seit auggumpen (abp^fen, abfud)en) muffe, el)e

man an etma§ ^in !önne.''

„§e, menn b'meinft, i!)r !)ättet Saben, einen 35aum §mei

goH unb ^mei anbert!}alb§önige, aber faubere, fo märe eg mög^

lid), ha^ iä) bie anbere 2Sod)e ^inauffäme, menn man etma

ein 9^0^ entmangeln (entbe!}ren) !ann." „Xeren," fagte 9^egli,

„l)aben mir §um 5Iu§Iefen, unb menn S^r me!)r mangelt, fo

braud)t S^r aud) nic^t meiter. 5tber öon megen ber ^od)ter

möd)te id) fragen, tväf§> (Sud) moI)t anftänbig (rei^t)?" „§e,"

fagte ber 35auer, „^reffiere mirb ha§> öppe nit föoli (fo fe!)r),

man f)at nod) alle 3^^^ baüon ju reben, unb h'§ 9J^eitfd}i ift

un§ nit fööli erlelbet, ha^ ha§> fo eig ®urt§ (auf einen Schlag)

ge^en mn% Man iann immer nod) baüon reben, unb menn
id) bie anbere Sßod)e t)inauffomme, fo gibt oielleidjt ein SSort

ha§> anbere."

Söeiter fonnte e§> 9legli nid)t bringen tro| allen bi^Io^

matifc^en 9lebengarten, unb alg er fagte, bie ©onne fei fdjon
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tief, imb er l)ahe lueit, fo gab man i^m nic^t §u t)erftc{)en, baß

er bleiben fönne, fonbern man fagte, bie Sage (eien lang, unb

fin[ter merbe e§ nic!)t, um ,^el)ne !omme ber SDIonb. (5r mu^te

aufbred)en, lub aber üorerft nod) graufam ein, baf3 ber 93auer

bie anbere 2öod)e ja nic^t fel)len unb grau unb Xoiijtei mxU
bringen folle; [ie feien bod) nod) nie 't)a oben gemefen. ^ag
ba§ SSeiberüoI! bie gait^e 3SeIt fet}e, meinte ber S3auer, ^alte

er nid)t für nötig; nienn er fie an alle Drte fü()ren follte,

n)o fie nid)t gemefen, fo "^ätte er me'^r p tun, ak er

möd)te, unb fei ä'olte für (unt) nod) anzufangen. 3D^(e()r mollte

er nid)t fagen, unb me!}r lieg er fid) nid)t fagen; toeber §u einem

3eid)en, nod) §u einem SSorte I)inter feinem 9flüden gab e§>

geit ober Sflaum; er begleitete 9^e§Ii bi§ auf bie ©traf5e unb

:^ütete §au§ unb Straße mit fd)arfen 93Iiden, baß feine Wau^
Wa§> (^el)eime§ t)ätte tun fönnen, gefd^irjeige henn ein 3)^eitfd)i.

(Srft al§ er fid) überzeugt !)atte, ba§ 9ftegü in ber gerne mir!-

lid^ Oerfc^munben, ot)ne ^erfud^e p weiterer 3Innät)erung,

ging er in§ §au§ §urüd, unb na^m bie Sßeiber fd)arf in^ ©ebet,

mie ber baI)erge!ommen, tüa§ fie mit if)m ge!)abt, unb marum
fie it)m aufgewartet Ratten, a\§> ob er bereits §od)§eiter wäre,

^ie SD^utter mad)te fid) gan^ unfd)ulbig. ©ie tvk§> ha^^ Quäex^

ftödlein üor (ben Toffee t)erfd)mieg fie), ha§> !)ätte er al§ ^xam
(®efd)en!) gebrad)t für feine S5er|)flegig (Verpflegung), unb

ha {)ätte fie i^n muffen ^inein^eigen unb il)m etma§ SBarmS

machen megem allgemeinen (^ebraud); an etma§ anbereS "^ätte

fie nid)t gefinnet (gebad)t). ®a fei aber 3Inne SD^areili ba§u*

ge!ommen,unb bie t)ätten gleid) miteinanber getan wie b'®öf)Ie

(2;;röpfe), b'funberbar wenn fie brausen gemefen. 6ie l)ätte

barauf ^nne SO^areili oft get)en I)e!6en unb it)m"gefagt, e§> !omme
(ge^e) nid)t gut, e§ folle felbft fagen, ob e§ nid)t fo fei, aber e§

^ätte nid)t barum getan (nid)t§ barauf gegeben). @o un^

fd^ulbig !am 5lnne SJlareili nid)t baüon. @§ befannte offen,

ha^ e§> bem 9fte§Ii be!annt, e§ fage nid)t nein, er foIIe nur auc^

machen, baß ber Vater \a fage; ben ^etlerjoggi aber, ben
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nef)me e§ allwea, (jebenfaüg) nid)t, lieber tuollte e§ fid) röften

laffen trie faffeebo'^nen. „6elb wäf j'^robiere/' faßte ber

S5ater, unb roeiter nicl)t§, tüüft tat er gar ntd)t. ^a§ tvai'§,

n?a§ 2lnne 9[Rareüi grufam beriDunberte, ober einen gangen

^ag umfonft, benn erft am folgenben ^age fonnte e§> bie 50?utter

il}nt er§ä!)Ien, mie ^eüetjoggi ben 35ater erzürnt, unb tv'it biefer

e§ i^m nun reifen (§eigen, il)m eine gälte ftellen) wolle.

^ellerjoggi I)atte näniüd) eingertiittigt, fein Vermögen bem
5Inne SJiareiti öerfd)reiben §u laffen, unb e§> wax abgerebet

iporben, an einem 9[Rar!ttage an einem getüiffen Drte gufammen^

gutreffen, um hen ^ontraft fd)reiben unb bann alfobalb üer*

fünbigen (aufbieten) gu taffen. „9^un !ommt ^ellerjoggi nid)t,

fonbern fd)idt i!)m fo einen £umpenl)unb unb S5auerngum:per

(^Bauernfänger), Wo an alten Orten finb, unb nid)t§ begel}ren,

al§ bie ßeute ^ineinguf|)rengen unb dauern gu betrügen. SO^it

bem foll ber ^ater e§ au^mad^en unb fd^reiben laffen, unb ber

fängt auf§ neue gu märten (öerfjanbeln) an unb n;)in hen SSater

Überreben, ber @^e!ontra!t :|Dreffiere nid)t föbli (fo fel)r); menn
man e§ begel)re, fo !önne man tvotji guerft oerfünben laffen,

ha§ l]ätte nid)t§ §u fagen. ^a ift ber S5ater bö§ gemorben unb
f)at ifjxn gefagt, ob er meine, er tjahe einen @d)ulbub bor fid),

ber nid)t miffe, ha^ eine ^erüinbigung (ein 3Iufgebot) ein

Sätfd) ((Sd}Iinge) fei, unb mer barau§ motte, §aare laffen muffe,

^em fetterjoggi fotte er nur fagen, mit ber <Bad)e fotte e§> nid}t§

fein, unb meinen folte er nid)t, ha^ er am ^orngrütbauer einen

D^arren Ijahe, mit bem er mad)en !önne, mag er motte, ©ab
mag (ma§ aud)) ber Sum|)enbub gefagt, ^etterjoggi l-jobe Wiäen^
met) unb fönne ha^$ galjren nid}t ertragen, I)abe ber 33ater nid)tg

t)bren motten, fonbern fei in ber Säubi (3brn) fortgegangen,

beg Sßarteng I)abe er je|t genug, unb e§ gebe nod) anbere für

fein 3}^eitfd)i, atg fo atte 58öd unb ©ünber, I}abe er gefagt. 5lttem

an (anfd^einenb) t}at einer bon unfern ^uben bem bitten e§

üäfetet (geltatfdjt), 9ftegti fei ha, nun mirb er gebad)t tjaben,

beffer fonnte ha§> fid) nid)t fc^iden, um e§> bem atten §ung gu
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reifen (seiflen), unb barum l)at er mcl)t müft getan, b'ö ß^onträri,

b'6ad) ift \t)m nocf) red)t gemefeii. llnb föer tüeig, je|t !ommt
bie ©aclie bietleidit uod) gut, lueim nur b'r ^tti (53ater) halb

fäl)rt, uub beu Mlerjoggi uid)t etwa ein aiiberer £aun an*

!öinint, ha^ er bal)er!ünimt uub bem Mbel lüieber einen anbern

9JJu|)f gibt (ber (Ba6:)e tnieber eine anbere Söenbung gibt).

Dber ber ^'(tti änberte ©iuu, aber id) glaube e§ nid)t, (hk\h ift

ü}m lieb, uub gmänge (feinen SSiKen burd)fe^en) uod) lieber,

ober menn ö|jper (jemaub) gefd)eiter fein tt)il( al§ er uub ilju

§um Starren tjalten, ba§ mag er nid)t erleibeu (leiben), ha reut

if)n fein ®elb mel)r, ha will er für b'§ ^üfel^getnalt b'g ©egeteil

bon bem, it)a§ er gerabe üorljer I)et njefle (moHen) gu^änge

für b'g 2:üfel§gen)alt. (£r ift e furiofe, üfe ^itti (^ater)."

^er Eröffnung !)örte %xm SO^areilt mit großer 3Iubad)t

§u, ein S5erg glitt i^m bom §er§en, bor tl}m tat ber §immel

fic^ auf, ober mie er I)erunter n^ar, rutfdite tangfam ber S3crg

tüieber ha^' §erj I)inauf, ber §immel fdjlog fic^ tvit ein S3Ii|,

unb fd)njarje 5lngfl umflog e§> n?ieber, fd)mar§ unb immer

fd)n?är^er. 5Iuf einem gelfenüorfprung im 9Jieere, auf beu er

fid) §ur ©bbe^eit I)inau§nert>agt, ift einer rafd) bon ber ^lut

erfaßt, ber Sftüdmeg it)m abgefd)nitten Sorben, er mug märten,

mug f)inau§fet)en in§ tveite 9}^eer, fel}en mie bie SSogen fd)äumen,

fteigen, m.ug fie fül}len, UJie fie leden an feinen Sügen,

I)ö()er unb immer Ijö^er, unb langfam rinnt bie 3^^^ borüber,

unb toilber toirb bie glut, unb je milber fie tnirb, um fo lang*

famer rinnt bie 3^^^- ^^^ ^^^ ^^^ S^^t* fteigen mirb,

n?er fagt e§ il)m, mer !ennt be§ 1Dlonbe§ Saunen, beg 2Sinbe§

3:;üde, tva§ beibe über i()n bert)ängen; ob er na(^ einer ©tunbe

auf eigenen Steinen gerettet an§ Ufer ge^t, ober a\§> Seid)e

bon mutmilügen SSellen an§ Ufer gefpült tüirb, meig nur ber,

ber jebe %Me fennt unb jebe Saune. Unb nun ein jungem

Wao&)tn, ba§ ben §immel offen bor fid) fiel)t, aber e§ barf

beu gug nid)t ^eben, e§ barf nid^t I)inein, e§ mug märten, unb

mte lange meig e§> nid)t, fed)l 2age, fed)g 9^äd)te, fe^^ SSodjen
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uieHeidjt, uitb üb z§> !)iuetugetrageu ober üerfeult mxh in hex

2d)em\iut tief unterften ®ruub, ha§> I}ängt ni(i)t boii SBitib

ober SD^onb ab, nicl}t Don ber (^nabe be[fert, ber Söinb unb 9J?ünb

regiert, fouberii üon beu Saunen ^n^eier alten SSögel, glüeier

burdjtriebenen ^Yiufene (^äuge, 6d)Ian!ö:pfe), bie nid)t§ \v\\\e\i

öon 2J(enfd)englüd unb SD^en[d)cnliebe, fonbern nur \pk\en

^rum^f um toim^f, unb fted)en mag üorliegt, §er§ ober ^ame
ober 33ub, harten gieljen, je nad)bem ber S;eufel [ie ftid)t. Unb

auf biefeg (Stechen, unb inie b'r Teufel bie bitten ftid)t, mu§
ha^ 9J^äbd)en toarten, tann nid)tg baran niad)en, muß tuarten

Xaa, unb 9^ad)t, unb mie mand)e§ nod), ha§> toeiß e§> nid)t. SSer

loeig nun, wa§ fo einen alten täufi (^au^) angeflogen fömmt

über ^f^ac^t, roaS il)n ftii^t, tva§ \i)n plaQt, ein böfer Ruften ober

mag anbereg? Ber meiß, mag er am SÄorgen fted)en mill, ob

ha§> §er§ ober bie 6au?
SSer alte S^äufene !ennt, roeId)e burd) Saunen regiert merben,

leben, je nad)bem ber 2:;eufel fie ftid)t, o()ne ^emiffen unb

o'^ne ©rbarmen, ber !ann fid) beulen, mie eg 5Inne SD^areiÜ

fein mußte. ^ei§t mar fein (^lüd bem SSater rcd)t, med er

bamit ben ^ellerjoggi fo red)t, mie man fagt, abetüfeln (abteufein,

anfü!)ren) fonnte, aber menn ^etlerjoggi !am imb fid) unterzog

(fid) bemütigte), fein Ü^üdenmel) red)t groß mad}te, feinen

Slgenten red)t bumm, ber nidjt gemußt, mag er rebete, §u nid)tg

hen 5Iuftrag geljabt, fo mar bie gange greube aug unb ber griebe

unter ben ©ünbern mieber Ijergeftellt. Unb menn ber ^ater

bann nod) I)inful)r, mie er oerf^rodjen I}atte, fo mar er imftanbe,

fie bort im Ungemiffen §u laffen, big er red)t moI)IfeiIe 2aoen

(Bretter) gefauft, unb bann erft §u fagen, fie follten nur nidjt

meiter SO^üt)e Ijaben, aug ber (Baä:)e merbe nid)tg, er tue eg nid)t.

SBenn eg braußen bo^^elte (flopfte) an ber ^üre, fo fu{)r eg

^od) auf; menn eg üon meitem ein SSäglein I)örte, fo gitterte

eg, big eg fid) Oergemiffert tjatte, ha^ nid)t ber l^ellerjoggi barauf

fi|e, unb menn ber ^ater bom §aufe megging, fo ftunb eg in

oüe üier ©den ^et)x um ^ef)r (ber 9^eit)e nad)) unb Ijatte nid)t
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9f?ul)e, bi§ ber 58ater t)eim tüar, big e^ iüußte, mag er für ein

Q5eficl)t ^eimöebracl)t.

©in 2ag nad) bem anbern ging nm, ot}ne bnfi einer bem
SSoter bcn ^ellerjoggi ober einen anbern ©inn gebra(f)t; aber

e§ !ani ber Sonntag, ber ^ater n^ar and) nod) nid)t gefal}ren,

unb tvenn er fa!)ren tnoltte, hü§> mußte niemanb, unb niemanb

fragte i^n. gn biefem §anfe marb nid)t Familienrat ge!}atten,

mie e§ fonft mot)I in anbern gefcf)iel)t, I}ier mar unmn*
fd)rän!te '2)e[potie. ^er SSater moKte, bag bie ©ofjne reid)

blieben, er forgte bafür, aber er befat)!, unb in fein 9iegiment

fid^ gu mifdjen, ha^» magte niemanb. Unb menn er 5lrgmo!)n

faßte, einer feiner 6öl}ne l}ätte HJJut, ben ^o^f auf§ut)eben

unb etmag bon eigenem SBillen f^üren §u laffen, fo brüdte et

i!)m hen ^opf nieber, ha^ berfelbe fro^ mar, it)n imten §u be*

tjolten. ©r §og bie ©öl)ne gu dauern, ließ fie §'5Ider fa!)ren

(ha§> Sanb bearbeiten) unb ^anbeln, aier menn er irgenb merfte,

ha^ einer berfelben anfing §u glauben, er berftelje bie 6ad)e

unb möge (erreidje) mit ^auf unb SSerlauf balb ben SSater,

fo mar er imftanbe ein ^ferb, meld)eg einer feiner (5ö!)ne ein*

gefauft, unter bem greife meggugeben, nur um benfelben

bemütigen, i'^m öor^alten ^u lönnen, miebiel an einem O^oß,

meld^eg berfelbe eingefauft, berloren gegangen, unb baß foId)e

6d)nuberbuben (®elbfd)näbel) bod) nidjt meinen follten, fie

fönnten fd)on etmag; mot)I ha^ mürbe ge^en, menn ber 5nte

nid)t nod) immer ha§> §eft in ber §anb bel)ielte. ©o füt)rte

er ein Cflegiment, unb menn ein ^inb etma§ fragte, fo fagte er:

„ßue be (fiel) bann p)," unb menn fonft jemanb etma§ bon i^m

miffen mollte, fo fagte er entmeber ebenfallg nid)tg ober ha§>

(SJegenteil üon bem, mag er eigentlich im Sinne tjaite. 9^r

ber 9Jlutter fagte er jumeilen etma§, menn fie fid) nämlid) red)t

bemütig unb ftille t>erl)ielt. 9ÜiI)rte fie fid), geigte fie 9^eugierbe,

fo fagte er it)r: „ga motte, ame ne fettige 33abi (einfaltige $er==

fon) mirb man öpp\§> fagen, ha^ b'5!ing uf b'r ©aß nit fölle

miffe. G)e^ unb !ö^I (t)oIe ©rag für) be ©äue, für fettigg !)et
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me b'2Bt)ber, i b'g fingere Ijäh b'9^a(e nit, fu[t üBerd)un('t bruf

(bcfonimft bu brauf), e§ c^eit bil) o Ijell (auci) rein) nüt a."

^a aber bod) (elten ein Wen\d) ift, ber ntd)t feine ©tnnben

l)at, in benen er gerne fd}lua|t, ober ber nid) gerne einmal

bie ^erüde ob§ieI}t nnb ift, wie er ift, unb fdimagt lüie

il}m ift, unb feiten einer ift n:)ie Subujig ber SSierge'finte, hen

andc) fein lamnterbiener nie in feiner @enieinl)eit, fonbern ftet^

nur in ber ^erüde gefel)en, fo :padte er jumeiien bei feiner

%xau au§, n)a§ er woWte, bann mu^te fie il}m gellen (red)t geben),

iljn rü'^men, unb {)atte öielleic^t einige gute (Stunben, mo fie

meinte, fie feien beibe red)t gute greunbe. 5lber fie braud)te

biefeg (SJefü^I nur einigermaßen merfen §u laffen, fo gab er

itjr einen Sätfd) (©djiag), ha^ fie merfen fonnte, 'oa^ it}r Wann
fie nid)t §um greunb, fonbern nur §um §unb wolle. 2ßa§

fie in foId)en ©tunben erful}r, ha§> fagte fie mand)mal Sinne

SJiareili, meil e§> oerfdimiegen mar unb fie nid)t üerriet. ®ie

33uben aber erfiit)ren nic^t§ babon, benn bie geigten eine fouüe=

räne 3Serad)tung gegen ba§ SSeiberüoI!, bem liegen fie e§

auf allen 6u:p^enbrödlene (S3rotbroden in ber (Bnppe) merfen,

toer ha einmal ju befetjlen ^ätte.

5ln einem ©onntag ging ber *3)orngrütbauer feiten au§,

tüenn er nid)t irgenb einem ©efdjäft nad)fuljr mit Sf^og unb

SSägeli, mand)mal um §oI§ au§, mand)mal um eine ^ut) ober

fonft tva^. @r red)nete am ©onntag, unb nachmittags mar

meift jemanb ha, ber mit if)m berfe^ren mollte, balb ein 9[Re|ger,

balb ein ginSmann, balb ein 9^ad)bar, ber ^üat fud)te, balb

ein anberer, ber @elb moHte.

5In jenem Sonntag tat er mie gemolint, unb ^nne 5D^areiIi

heUe nur bor einem ^eranfa!}renben ^ellerjoggi, aBer e§ mußte

bod) immer, ma§ ging (üorging) unb tjatte hen ^ater fo§u*

fagen unter ben klugen. 2Bie erfd)ra! e§> aber, oI§ er fobalb

er §u SJJittag gegeffen !)atte, fid) funbigte (fonntäglid) angog),

ben §ut bürften ließ, unb ob§og, o^ne §u fagen moliin, aber

in ber 9füd)tung eine^ SSirt§^aufe§, mo be§ ©onntag§ Heller*
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ioc^gi (;eiuö()nticl) [einem 3^Jameu @i)re machte (b. t). Ijeruin*

trau!), inib tve\d)e§> ^m\d)en 6c{)ütirt)t)I unb 9lufbifle()rige*) tag.

Üinuinfürlicl) 50g e§> %tne 9[J?areiIi bcm ^ater iiac^, aber

bt§ e§ fid) 5'iDeg (gurecljt) geinadjt, tüar er feineu fingen löngft

entfd}iuunben, aber bennod) niuf3te e§> gel}en. ,ß§> merbe i^m
neue (n^ieber) fo ang[t/' [agte e§ ber 3J^utter, „e^ büed)^, eg

muffe ein meuig bor ufe (I)erau§)." „§e nun, fo gel)/' fagte

bte SD^utter, „aber mad)', ha^ bu !)eim bift für (um) h'Qad)

§'mad)e. 3luf bie S^ngfrauen (SD^ägbe) tann man fic^ uid)t me^r

üerlaffen, gab Wie man (mie man auc^) e§ it)nen fagt, menn
bie I)inter fieben Saunen ein S5ubenbein fef)en, fo bringt man
fie mit feinem Sieb (um feineu $rei§) me!)r ab (bom) $Ia^."

5Inue SDZareili ging ber Sf^idjtung uad), in meld}er ber ^ater

gegangen mar, aber feine 6^ur bomi ^ater fanb fid) metjx.

SBege liefen na^ allen 9flid)tungen au§, e§ mä(}Ite nic^t, lief

hen gerabeften; balb ftaub bor i'^m ha§> ^orf, mo il)re ^ird)e

flunb, unb nun fiel auf einmal il}m bie Verlegenheit auf§ ^erg,

ma§ e§ bort madjen, tva§> e§ g'Söort Ijaben (afö Vormanb ueljmen)

molle, unb menn e§ huxdß ®orf burd) fei, mo!)in au§ e§ bann

moHe. SSenn e§> gefagt l)ätte, e§ motte ein l^et)rti (Sour)

madjen, f^a§ieren get)en, man t)ätte e§ angefetjen mie einen

6tier o!)ne §brner, ein (Sd)mein ot)ne Dt)ren, unb bi§ bato

nod) fd)ämen ehrbare SD^äbd)en auf bem Sanbe fid) be§ ^ef)rtt

mad)en'^ unb 6pa§teren§ ot)ne 3^^^; P^ f^agiereu aud), aber

fie ^aben entmeber etma§ beim ©d)ut)mad)er §u üerridjten

ober mödjten fe!)en, ma§ it)r gtad)^ mad}e ober ber §anf auf

ber Sf^öfti (§anfröfte). ®ann mar z§> fo früt), unb e§ fam bat)er

mie au§ einer S^anone; fo megen mir ntd}t§ unb bir nidjt^

fömmt man aber nic^t fo früt), unb fo mie au§ einer tanone.

®a fing eg an ^ufammen^utäuten §ur ^inbertet)re. S3e«

ru'^igenb ftangen bie Söne in fein bermirrt unb ängfttid) ^erg

t)inein, fie maren mie "Oa^» Öt, ba§ 3taron§ gaupt um*

*) T^i^Qierte Drt§namen, fd)üU = abfdieulic^.
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f(o^ unb 9?ul}e in fein §er§ i^m go^; bor lijm ging e§ anf

lüic ein groß unb {}errlirf) ^r, ba^ in !ül}le, friebüd)e fallen

fü()rt aug feigem ©emüljle. 3n bie ^inberle^re büed)te e§

ifjn'g, möd^te e§ einmal n)ieber; feit e§> bie ^rlaubni^ ^um
l)eiligen 3(benbma^l erl}alten (feit feiner Konfirmation), n?ar

e§ nie in berfelben gemefen. i)ag S3auerntö(f)ter biefelbe Be*

fucfien, ift nic()t SJ^obe, fein guter @cf)i(i (günftige (^elegen!)eit)

ift bort §u ma(i)en, feine Ilirjn)eü ift barin §u treiben, unb tuo

e§> md)t 3Jlobe ift, ge!)t man nid)t ^in, fo ume t)o hjege nüt (nur

öon weQen nid)t§) mag man fid) nic^t au§Iad)en laffen. 9^ur fo

arme Wlaod)en unb gumeilen and) ein finniger ^ub fommen
t)er, bie e§> einfam anmeljt braugen in ber SSelt, bie §eimmel)

I}aben nad) bem Drte, mo fie bie Siebe (^otte§ angemeljt, mo
fein Sid)t ^elle (5tral}ten in i^re §er§en geworfen, bie ein §eim=

met) ijahen nad) bem £e!)rer, ber if)re §er§en einem ^ö!)ern

©inne aufgefd)Ioffen, beffen SBorten fie e§> ongefüfjlt, ha^ er

ein §er§ für fie I)abe, mie fein§ auf ©rben für fie gefd)Iagen,

ha^ fie i!)n fo red)t an§> ^er^en^grunb erbarmten, ha^ er fie

retten möd}te au§ be§ ^erberben^ (5d)Iunb mit allen Kräften

unb öon ganzer ©eele. Sßie moI)I tut e§> il)nen, menn fie

it)n fel)n, menn fie bie alten unb bod) immer neu merbenben

ße^ren t)ören. Unb menn fie füljlen, baß unter i^^nen ber

S5oben manft, ha^ bie SSelten ber SBelt bie ©djoHe, auf ber

fie fteljen, üom Ufer reißen, fo menben fie nur um fo inniger

il}re ^lide nad) bem treuen Sel)rer, unb tränen brängen fid)

xn§> 5(uge, unb jebe S^räne ruft: „Sßenn ber e§> müßte, ma§
mürbe er fagen!" ^a mirb oft ba§ §er§ fo f)eiß, S3efenntnig

um S3efenntni^ brängt fic^ t)ert)or bi§ an bie ©d)ranfe ber

üblichen ©itte, ha erfalten fie mie üa\)a in beg 9Jleere§ ©d)oß,

unb ma§ ber Se^rer moI}I im Sluge fal), ha§ überfd)ritt bie

Sip:pen nid)t, ha^ üerfleinerte nad) unb nac^. SSenn bann im

§er§en bie SSelt erfaltet, ha taut mo^t ha§> üerfteinert gemefene

mieber auf; er I)ätt'^ gut mit mir gemeint, t)eißt t§> bann, aber

tüa§> mill me (man)? 3^} t)a mit) g'fc^odie (gefd]eut), u bu

®ott^eIf§ S!öer!e m. 17
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(oa) ifc^ '§ c\a\\(\c, mie'§ öaiic^c ift. äöenii id) U)n mir nod) ein^

mal fetjen föiinte, unb ber Hebe (.^5ott mir ber^öge (üergie^e),

fü luär'^, Wa§> id) it)ünyd)te. 6ü bün!t e^ mand)e§ arme 3J?äb-

d)eit, unb pmeiten oud) einen 33uben, bie fügten, ba)3 !ein

§erä fo n^arnt für fie fd)Iägt, al§ ba§ ba innen, ^iefe (jaben

eben fein ^ormort (feinen ^orn>anb) nötig, menn fie in bie

£inberle!)re gef)en moHen, bie, ujenn fie nicf)t narrod)tig (närrifd))

tun, laufen unbead)tet.

5Inne äJlareili I)atte ben Pfarrer aud) geliebt, e§> büed)te it)n'§

immer, er meine e§ fo gut, fein äJ^enfd) fo auf ber Sßelt, mit

feinem Sieb (um feinen $reig) Ijätteman e§ bon einer Untermeifung

abgehalten, unb afö fie §u @nbe maren, büec^te e§ it)n'g, e§> märe

il}m jemanb geftorben, unb §mar ba§ ßiebfte, meld)e§ e§> auf

ber ^elt :^atte. @§ :^atte barauf einige Tlalt gefagt: (5§ büed)t

mit), it) möd)t g'^ingerle^r. ^ann i)atte bie 3}^utter gefagt:

„Sßa§ mitt bod), bu @öt)I (9^ärrd)en), e§ büed)t mit), bu föttifd)

gnue ^ingerlel)r überd)o (erhalten) ^a. @§ geit ja fe 5[Rönfd);

mag mitt bod^? 2)'Sütt Iad)e bi^ ume (nur) u§." ©o t)atte

eg bie SD^utter abget)alten, unb 5lnne 5[RareiIi lieg fid) abgalten,

eg t)atte e§ nid)t beffer gefinnet (barüber nad)gebad)t). ©o
galten nod) üiele ©Item it)re ^inber Dom (5)otte§bienft ab, unb

nid)t nur öom (55otte§bienft, fonbern aud) bon ®ott felbft. SBartet

nur xtjx ^ren, menn tl)r eure grauen §aare mit gammer §ur

©rube tragt, bann fc^reit it)r öielleic^t nac^ ®ott, aber §mifd)en

eu&j unb eurem ®ott ftet)en bann eure ^inber, bie il)r an Teufel

unb 3Selt berraten, unb mie mollt i'^r erlöft unb feiig merben,

fo eure £inber burd) eud) üerfü^rt unb berfluc^t finb?

Sey hüe^ijie e§ Sinne S[Rareili, bal)in möd)te e§ einmal

mieber, unb aföbalb fiel i^m bei, menn e§ bie Seute frügen,

tva§> e§ ha molle, fo fönne e§> g'SBort t)alten (SSormanb net)men),

fie !)ätten einen Slderbub, unb e§ nät)me fie munber, mie ber

antmortete, unb ob i!)m ber §err (Pfarrer) mo^l erlauben

(bie ©rlaubnig ^um 9IbenbmaI)l geben) mürbe. Xa§> tonnte

freilid) noc^ mand)er g'Sort t)aben, um gur toberlet)re gu ge^en;



(SJetb unb ®eift, ober bie $ßerfö"^nung. 259

coBer leiber (inb hex SQJütter, bei* ^äter gar §u ötele, bie fid)

Ute barum Üimrrtem, mie it}r ^inb bem ^errn antmorten fönne

in ber Sl'inberteljre, bie fiel) ebenfonjenig borum befümmern,

\va?> einft il)r Stuxh bem §errn anttuorteu muffe am Sage be§

®erid)te§. 5(Ber wartet nur, e§> !ömmt eine ©tunbe, wo it)r

aul)öreu mügt, i!)r mögt mollen ober nxä)t, wa§ ha§> ^inb ant*

tDorten muß, unb me"^e bann eud), wenn ha^: S^i^Ö^^^ 9^9^^^

eucE) ift, eud) aufläget afö ©eelenmörber, unb ©eelenmörber

ift nod) gang tva§> aubere^ a[§> ßeibe^mörber. '3)ann gel)en

eud) bie 0()ren auf, fie mögen öer:pid)t fein, n)ie fie tüollen,

unb bie ^rebigt fönnt i^r nid)t öerfdjiafen, Wie manche auf

(Srben il)r aud^ üerfc^tafen !}abt; bie Bonner be^ 3*^^^^ ©otteg

meden, barauf fönnt il)r eud) berlaffen.

5Inne 9D^areiIi mäßigte, fobalb e§> ben f^unb getan, feineu

(5d)ritt, unb ging gan§ §impferlid) (jim^erüd)) in§ ®orf, mie

e§ fid) ^orngrütbauern 2^od)ter giemte, fuc^te fo unbemerft

ai§> möglid) §ur £ird)e ^u gelangen, unb Wenn il)n'§ jemanb

anf^rad), fo brad)te e§ feinen guten (^runb bor, gegen tvelä^en

man i!)m getüö^ulid^ eintüenbete: „§e, n^a^ n?itt {mil^t bu),

lag bu bie gufammen mad)en; gab (ob) bu gel)eft ober nid)t,

e§> fällt bod) mie^^ mill ober mie ber §err hen Saun :^at. ^omm,
in ber ^ird}e fd)Iäfert e§> bid) nur, unb in ber ßugpinte (Saug*

fnei^e) tvixh getankt."

%l§> 5lune SJlareiti in bie ^irc^e lam, ()atte e§> berläutet,

ber §err hen ^falm beriefen, fd)on ging bie Drgel, mit g'mun*

brigen (neugierigen) fingen fa!)en fid) bie ^inber nad) i^m

um, ha^ e§ gan§ rot marb unb faft reuig, ha^ e§> ge*

fommen.

2öät)renb bie Drgel ging, gingen feine ®eban!en bem
35ater nac^, fa!)en, mie er hen i^ellerjoggi fanb, mie fie ^rieben

mad)ten, fat) hen %x\ii bor bem S^aufftein, unb had)ie fid),

wenn e§ ha fnien mügte mit bem alten, an Seib unb Seele

lüüften SJJanne, fid) berfaufen laffen mügte mit £eib unb ©eele,

mie e§ unter (s;t)riften, unb §mar unter hen t)omet)mften am
17*
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öftcflen üblid) itnb bräud)ti(i) ift. ^n^^i^^i^ leOenbic^er trat ifyn

hex '!?l(te \)of^ innere (^eftd)t; e§> fal) i^n bort fnien, \a\) fid)

QU feiner ©eite, \ai) mie ber Pfarrer Ia§ unb immer la^, unb

immer nä(}er bie ©teile iam, wo e§> ja fagen foUte; immer
enger [d)nnrte fic^ fein §er§ gufammen, e^ bünite il)n'^, alö

müßte e§> erftiden ober gerabeau^ in bie ^ird)e tjineinrufen

:

„5^ein, nein unb immer nein in alte (5mig!eit." Xa fd)tt)ieg

|)lötjlid) bie Drgel, aber feine SSellemmung löfte fid) nur lang*

fam; ©öder (§al§!ragen), §embe unb Mittel (9ftüd), alle^ mar

itjxn §u eng getoorben, benn ujo e^ einem §u eng um§ .^er§

mirb, ha ift fein (Völler tüeit genug, ba ift felbft ®otte§ meite

S^ett §u eng. 5Iber menn t§> einem §u eng mirb in ber meiten

Sßelt, ba finbet man.n:)ol)I ein xutjxq frei $Iä|d)en im eigenen

§)er§en, tüenn man ein §er§ hanad) i^at

^a begann ber Pfarrer §u reben, mie e§ brausen in ber

SSelt lüanbetbar fei, ha§> SSetter unterm §immel toie bie Qu^

ftänbe auf (Srben, Wie auf ben ©onnenfc^ein ber 9ftegen folge,

auf ben ©ommer ber SSinter, auf gute böfe S^I)re, unb irüb*

fale njed^felten mit &\M unb greube. tiefer SBedifel fei aber

nid)t öon ungefat)r, ober !omme au§ 93pM}eit, fonbem aug

(^otteg bäterlic^er §anb. ^a§ aber fei n)id)tig unb nie ju

Oergeffen; benn Wie brausen eg n)ed)fle, foHe e§ nid}t n:)ed)fe!n

in be§ 9J^enfd)en 6eele, benn e§ folle eben ber SJ^enfd) über

hen 2ße(^fet fid) er[)eben unb §u einem bleibenben, unoeränber-

liefen SBefen rtierben; er folle nid)t gleid)en ber h:)ed)felnben

Sßelt, fonbem bem SSater im §immel, in n)eld)em !ein (5d)atten

ber ltm!el)r unb he§> Sßanbefö fei. Um aber fo ju toerben,

muffe ber SO^leufd) e§> tuiffen unb nie bergeffen, ha^ er ein ^inb

unter be§ 3Sater§ klugen fei, ber jebe^ §aar an feinem

Raupte bel)üte, unb feinet auffallen laffe o^^ne feinen SBillen,

jebe gute @abe gebe unb jebe 3üd)tigung; bann bermöge er

ben !inblid)en ©inn ju hewatjxen, ber banfbar bleibe bem ^ater

in guten 2;agen, n:)inig unb gebulbig in Mibfalen, in

guter giiö^^'f^^^ ^^f '^^^ S^taft, gleid)mütig unb bemütig
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inimerbar in fe[tem (55(auben, ha^ benen, bie (^oit lieben, die

^inqe 5ur ©eltgfeit bienen müßten. SSo ober ber 9JJenfc^

[ein 5Iuge nic^t dfo feft unb unbermanbt auf ®ott gerichtet

Ijolte, nid)t e§ immerfort läutere im ^Infc^auen feiner §err^

lic^leit, ba merbe e§> getrübt üom SBecl)fel ber ^elt, unb änbere

garbe mit jebem 3Sed)fet. Neffen fei geugni^ ba§ Seben fo*

bieler 2Rcnfrf)en, in beut Übermut tt)ed}fte mit ^einmut,

§od)mut mit 9flieberträd}tig!eit (§erablaffung), eitlem Sßefen

mit 3ömmerfud)t, Seid)tfinn mit ^rübfinn. Wan foHe boc^

nur in bie §äufer fd)auen, unb tvo man fel)e, ha^ @ott üergeffen,

man fid) nid)t mel)r betüugt fei, ha^ man bie guten ^age ®ott

5U berbanfen I)ätte, ha merbe man Übermut unb §od)mut

finben, alle t)erad}te man, fi(^ felbft mad)e man §u feinem

(^ö^en, aber man folle nur fe!^en, mie fd^mer biefe Seute bie

fleinfte Sßibermärtigfeit nähmen, tüie fie fid) fträubten unb

ärgerten, mie fie fid) gebärbeten, menn nid)t alle§ nad) itjxem

£o^fe ginge, mie fie jagten in fd)meren '^öien, mie burd) biefen

2Bed)fel ein miirrifd)e§ SBefen fid) anfe^e, i^r griebe beftänbig

getrübt fei, im ©lud burd) Übermut, im Unglüd burd) Mein*

mut, in ber S^iQ^nb buri^ §offart, im bitter burd) gammer*
fuc^t. 9J^an !lage immer mel}r über bie SSelt unb ba§ mit 9^ed)t,

benn je mel)r man ber Sßelt bie §errfd)aft einräume über fid),

beflo elenber merbe man, ein melfenb Saub im Sßinbe, ha§>

nie \vei% wenn ber gug fömmt, ber e§> jertritt, ober ob e§ eine

SSelle bal)innimmt. SBürbe man bie Sßelt überminben unb

an (^ott fein ßeben fnüpfen, bann mürben bie Magen über

bie SSelt berftummen; fie mürbe mieber unfer ^arabieg merben.

60 ift mandie !leine glitte, ob meld)er man (Sottet 3(uge offen

•fie!)t, ein !öftlid)er frieblid)er Semmel, mä^renb fo mand)e§ groge

§au§ nur ©lenb I)erberget, unb immer me!)r (SIenb, je größer

e§> mirb; in xtjvx ift'§ 9lad)t, benn ©otte^ Siebe fd)einet

nid)t tjinein, imb ha^ and) über if)m (S)otte§ 5luge mad)t, baran

finnet niemanb. 6ie luälgen fid) in S^^ot unb «Sorgen, in gammer
unb klagen, in (Streiten unb ganten, in D^eib unb Uu*
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f\enüc\en bcm (Mrabc ^u. ®(enb luar ^ier i(}r Xei(; tt»a^

lüirb U)ucu brüben tnerbeu? Uiib bod) inäre öiotte» §anb
aud) ü)nen naf)e, aber fie öffnen il)re ^ugen nid)t, unb me^e
bem, beu fie i^nen öffnen Wollte; im Übermute ber Sßelt

mürben and) fie je^t nod) nad) Steinen greifen. „3t)r .finber

aber üergeffet eg nie unb nimmer, euer I)immlifd)er SSater

maltet über eud), nid)t blinbe^ Ungefäijr; mag !ömmt, t'ömmt au§

feiner §anb, barum üergeffet nimmer ^an! unb ienmt, &e-

bulb unb 3^ö^^f^c[)t P eurem getreuen (^ott unb ^ater, ber

im §immel ift."

60 !inberle{}rete ber Pfarrer auf freunblid)e Sßeife in

medjfeinber 9flebe unb ©egenrebe. ©^ !)eimelete ^Inne 9Ka=

reiti gar fet)r, benn alleg ha§> l)atte e§> fd)on geijört, menn aud)

nic^t mit gleidjen Söorten, unb mand)e^ SSort tandjte i^m

ouf au§ ber munberbaren Kammer ber menfc^Iic^en ©eele, in

meld)er fo mand)e§ unbead}tet üergeffen liegt, meld)e§ in ent^

fpred)enben 3tugenbliden mieber §utage tritt, mand)e§ SBort,

meld)e§ ber Pfarrer nid)t au^fprac^; aud) bie alte ^^^t taud)te

il)m auf, in ber e§ a\§> luftige^ mitbe^ 9J^äbd)en haS^ alleS tjöxte

mit groger 5j[nbad)t, aber o'^ne innige^ Befonbere^ ^er*

ftänbnig, mo e§ bie SBorte be§ $farrer§ '^ielt mie perlen unb

(Sbelfteine, an benen man groge greube tjai, aber e!)rerbietig

fie beifeite legt unb feinen befonbem nä!}em (S^ebraud) bon

t!)nen ju mad)en meig. Unb fo gel}t e§> §umeift; e§ ge^t mit

ber Se^re aud), mie e§ mit ^orn unb anberem (Samen ge^t,

meld)e§ eine SBeile im @d)oge ber ©rbe ru^en mug, el}e e^

§u eigenem Seben ermad)t; ma§ gar fd)nen aufgel}t, üerborret

fernen mieber. ^a§> 2ehen ift e^, meld)e§ be§ Ferren SBorte

ausbrütet in hen §er§en ber Wen\djen. ©0 mar'g i^m au=

fangg, aB fei bie alte luftige ^ext miebergefe^rt, aber fo mar

e§ il)m nid)t lange. ®ie SSorte fd)ienen i()m einen gang an*

bereu ^lang §u tjahen al§> el)ebem; fie glitten it)m nid)t mel)r

fo füg unb fanft in§ §erj I)inein, fie bebten alle galten er*

fc^ütternb im ^erjen mieber, unb mie ein (£d)o tönte e§> ring^-
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nm: S^ [o iff^; ha§> ßeBeu gab i{)m ber Sföorte ^erftänbni^,

bay 5tDetf(i)neibtge 3^i^9H^^ i^)^^^ S[öa!}rf)eit, ba§ ßeben mad)te

auf einmal lebenbig, \va§> rt)o{)Ibetüaf)rt in bunfler Kammer
gelegen, ^a, über il)rem ^aufe mar e§> trübe unb fin[ter, unb

brinnen fel)lte ber griebe unb ha§> ©enügen, unb jebem $)er^en

^an! unb Fenint imb 3^ö^^M^/ '^^^^ il)rem |)aufe fehlte

ÖJott; an fein SSalten ha6:}te niemanb, i^m banfte niemanb,

auf il)n :^offte niemanb; menn fcE)on Si^D^en beteten, ftumnt

blieben bod) bie §erjen; jebe§ Seben mor lo§ öon (^ott, unb

jeber fül)rte e§> nacE) feinem (Sinn unb in eigener eingebilbetet

^ac^tüollfommen'^eit.

Sßenn ein reidier ©egen 6c!)euer unb @^t)d}er (6peid)er)

füllte, fo banfte man nid)t ®ott, fonbem a^ unb trän! um fo

reid)lid)er an hen Siegelten (©rntefeft), unb tat um fo müfter,

unb menn ha§> SSetter SSerberben bro^^te, fo grollte man mit

bem Söetter, aber um beffere§ bat man ben §erni be§ 2öetter§

nid)t; ma§ biefe§ eintrage, jene§ fi^abe, fo red)nete man, aber

mag ber $err ju biefem fage unb gu jenem, fo frug man nid)t;

eine§ mar be^ anbern f^einb, jebe§ lauerte auf feinen Vorteil

unb be§ anbern (Sd)mäc^e, gmifdien ben felbftfüd)tigen |)er§en

(ber-) mitteile ®ott nimmer; barum mar bal)eim ein

ein fo büfter unb unl)eimli(^ 6ein. ^a§ ^atte ^nne äJ^areili

fd)on lange gefüllt, aber fo !lar mar e§> il)m nid}t gemorben;

fo !lar mar e§> il)m nie gemorben, mie e§> felbft tro| ber eigenen

Unt)eimli(^!eit erfaffet fei unb untertänig xijxem böfen '^aug*

geifte. 2Bar bod) ®ott i^m fein 3::roft, fuc^te e§ bod) im (^eMe
ben ^rieben nid)t, f)atte bod) all fein ©lauben menig ©influg

auf feine Stimmungen, fud^te fein Singe in feiner 6d)idung

(S5ott, mar ja aud) fein ;Beben eigentlid) lo§ bon &ott, menn e§

auc^ meber ungläubig nod) lafterl)aft mar. SSar e§> aber nid)t

begmegen fo in ^Ingften, ein ratlo§ Saub im SBinbe, meinte fid)

abhängig üon ollen Saunen alleine, unb haiijte nid)t baran,

ba^ e§ aud) @otte§ ^inb fei, unb jebe^ §aar auf feinem

§au|)te in beffen ©d)ug, unb ha^ in einem feften (£ntfd)lu6.
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in (^k^ttc^? 5?amcii qefa^t, bic befte %b\vel)x fei füu luibe-

gieiiäte ^^(iißft?

W)ti fo ift'^, fd)üu l^rebic^en ift uid)t fdjtüer unb öiel glauben

oud) nic^t, aber hen C^5Iauben §um Seben werben ju taffen

unb bie ^rebigt p einer 33rüc!e üom alten Söort in§ junge

Seben, ha^ ift fdjtuer. 3^f"^^i[i ^)^t ^^ ^cr 3JJenfd) mie ein

üuger Kaufmann, atle^ n)of)I fortiert, l)ier ein§ apart uttb ha^

anbere für fid), in einem brummen (SSepIter) ift ber öilaube,

in einem anbem finb bie 5lnfid)ten, in einem brüten bie (3kunb^

fätje, in einem vierten bie ^efüljle, ba§ Seben aber l)at er in

ben gingem, unb menn er feinen ^unben mägen tut D^ofinen

unb Steinbeeren, SD^anbeln unb faffee, fo fragt er meber nac^

5Infid)ten, nod) tiad) ®runbfä|en, fonbern miegt eben, mie e§

il)m in hen gingern ift. ©erlägt ber S^affee ah, fo miegt er

n)ie ber frömmfte (5!}rift, henn üiel abfe|en fo fd)nen atö mög^

lid) ift fein größter Vorteil; fd)Iagen bie Steinbeeren auf, fo

lieben fie il)m an hen gingern, unb er miegt mie ein eman^i*

pmtex {ha§> finb ehen bie fd)Iimmften) S^i"^^/ '^^^^^ l^ n^eniger

er ^eute gibt, befto me^r löft er au§ hen anbem morgen. @o
aber n)ie ein tooljlaffortierter S^be foH e§> ber ß^t)rift nid)t

I)aben; er foH ein§ fein, b. tj. nid)t aUe§> burd)einanber,

einem Knäuel gleid), in meld)em e§> leinten unb öomen gleich

ftrub (unorbentlid^) ift, mie e§ in mandier ©d)reiberei au§fiet)t

unb in manchem ober!eitIid)en (obrig!eitlid)en) unb fonftigen

§au§t)att, fonbern einem fd)i3nen ^aume gleid), mo au§ lebenbig

gemorbenem ^erne bie feften Sßur^eln f^roffen, fd)Ian! ber

6tamm gen §immel flrebt, fdiattenreid) unb toeit bie ^ilfte

fid) ausbreiten, ^er (glaube ift ha^ 2öurje!gefled)t im d)rift-

ticken ^ergen, entfproffen bem lebenbig geworbenen Sßorte;

ber ©tamm ift be§ ßebenS SSud)§, ha^ ben §immel fud)t, bie ^fte

bie einzelnen ^erri(^tungen, meid)e ha§> Seben forbert. S)iefe3

(gin^merben in fid) ift aud^ ha§> (SinSmerben mit ®ott, unfer

giel auf (Srben, p meli^em (Sljrifti gugftapfen füt)ren, ahex

tüot)It)erftanben nid)t bieSfeitS, fonbern eift jenfeitS.
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Söeit fominober al§ bie§ ift'g freilid), menn mau annimmt,

unjer gleifrf) ift unfer ®ott, unb n?a§ ba§ molle, fei red)t;' ba

ift bie @ini)eit xa\d) ha, aber eg ift bie (Sinl)eit, meiere bereite

in ber Wan§ unb in ber £a|e, im §unbe utib im §afen ift.

fommob iff§ roieber, lueun man unfer gteifd) für einen bürren

^^Ift erflärt, ber nid)t§ mel)r §u bebeuten tjätte, alfo hen ©tauben

ober hen ©eift nic^t§ anginge, fo ha^, n>a§ altfättig (etwa)

nod) mit it}m borginge, e^e er böllig §u ©taube iüürbe, fie

nidjt im minbeften gu berantmorten t)ätten. ^a§ ift ben Porten

nad) §n)ei, ober bem SBefen nad^ ein§; e§ füt)rt beibe^ ju ber

(Sin!)eit, iDeldje im 3;;iere ift, au§> n^elc^em tvxx un§ em^or=

itjinben, aber nid)t in ©ott, §u welchem tüir em^orfteigen foüen.

(^ax mand)e meinen, ber aufgefpeid}erte 6ame fei haS'

91derfelb felbft, unb beulen nid)t, ha% tt)a§ im ©pt)(^er

(@|)eid}er) mädjft, 5lu§tüud)§ ober SSürmer finb. Sßa^ im

(5^t)d)er ift, mug man, tüaf)renb e^ gefunb ift, mat)Ien, bann

gibt e§> gefunbe§ 35rot, mirb §u gleifd) unb S3lut in gefunben

^öxpexn, ober man mu§ e§> eben n)ieber aufget)en laffen in

be§ Seben^ ^Iderfelb ^u. neuer g^rud)t, §ur grud)t, bie hx§>

in ben §immet reid)t.

@§ f|:)rogte in 5Inne 9J?areiIi mie nod^ einem fruditbaren

©emitterregen, menn im Söeften burd)§ ©emöl! bie ©onne
brid}t, mäljrenb im Dften ber njunberbare ©nabenbogen fid^

mölbet. (g§ njar aud^ ein ^urd)brud}. Wber rtienn e§ f^rogt,

fo ftredt ber 6tamm feine ^Ifte bod) nod) nid)t bi§ in ben §immel
f)inein, unb eben ben ©|)röpngen ift ber 9f^eif am gefä^rlii^ften.

5n§ ber Ie|te ©efang t)orübergeraufd)t, ber Pfarrer ben

6egen gefprod)en, ber 6igrift (ftüfter) bie ^üre geöffnet,

ging 5lnne 3}lareiii ungern au^ bem !üt}Ien frieblid)en §aufe

t)inau§ in^ ^eige [taubige Seben; e§> fül)Ite eben in fid) Qehen

rt)ogen, ©efü^Ie freifen; ber !)eiligen ©tunbe ^ätte e§> fo gerne

abgekartet innert)alb ben ftillen ^eiligen SD^auem. Sßer aber

fein Seben brausen t)at, nid)t brinnen, tvex fein ©et)ör an=

ftrengen mug, feine ©inne gufammen^alten, bie, tüie ein
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2^rupp mitber 33uben, fic^ nid)t qerne ftille l)alten an einem

Drte, ber mac^ iüot)! !aum märten, biö ber Pfarrer fc^treigt,

ber 6ionft "o'^S Sod) aufmad)t für bie ungezogenen ^uben,

bie I)inau§fal}ren, el)e er e§> nod) red}t offen ^at. 5(nne SO^areifi

mufete mit hen anberen I)inau§ unb trompete (ging fc^iuerfällig)

in§ ^orf Ijinein, oI)ne ha^ e§> burd) etmag gebogen marb, o!)ne

bag e§ mugte, moljin e§> moHte; innertid) mar feine ©eele

ge!e't)rt. 5lber feiner felbft mar e§ nid)t lange; erft rief if)m

bie Mmerin, !ramen (einlaufen) follte e§, bann riefen il}m

§mei ©efä!)rtinnen, eine §albe §al)len foIIte e?, bann !am

bie SSirtin unb rief, b^@eiger feien ba unb tränfen nur nod)

einen ©d)o:p|3en, bie §alun!en meinten, fie fönnten feinen

3ug tun, menn fie nid)t ben fragen üoH Ijätten, fie füllten bod)

ja nid)t meiter, im ^(ugenblid ginge e§ an. 60 umarfelte (um=

armte, nmfagte) bie SBelt ba§ 30^eitfc^i bon allen ©eiten, §og

e§ bem Strubel mieber §u, an beffen ©nben e§ fid) gemiegt

Ijatte; e§> ging I)inein, e§> mußte nid)t onber§mol)in, ^atte

feine 5Iu§rebe bei ber §anb, unb mer mei§, ob bie SBirtin

nid)t etma§ für i^n'§ mußte? 5lber ftille mar e§; bie Sßelt

übermältigte fein ©innen nid)t, bie äußern ©inbrüde über*

fluteten e^ nid)t, ber SSein erfäufte e§> nid)t, bie ©eigen über*

tönten e§ nid)t, unb afö bie anbem 90^äbd)en I)inaufgingen,

um §u fe^en, ob 6d)reiß (95ebürfni§ nad) Sängerinnen) ha

fei, fagte e§, etma§ ®'red}t§ (9fted)te§) fei nid)t ha, öppt eö

^aar SSuben, bie nid)t brei Tlä^ früfd) (&ie) t)od) feien unb

bie tanjen müßten, menn niemanb anber§ ha fei, menn e§>

it)nen nid^t ge^en folle mie §euftüffeln (§eufd)reden) in ben

©rbäpfeln, bie, fie möchten fpringen mie fie moHten, bod) nid)t

borauf !änten. ©o blieb e§ fi|en, unb a\§hdih mar bie Söirtin

bei it)m unb ftärfte i!)n'^, ha^ e§ nur ftanb^aft bleibe, einen

bräberen befäme e§> nic^t, fie miffe e§, unb üom fellerjoggi

miffe fie ©ad)en, menn fie bemiefen mären, fo märe ber mo^I

alt genug (b. f). er fönnte abge!)en). ©ie mollte lieber eine

lebenbige <^röte §um SJlanne unb nod) baju eine gefc^unbene,
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alö fo einen alten Mlermoloc^ (3BortfpieI mit SD^olc!)

m\b aJJoIod) = Ungetüm). Weljx fonnte bie Sßittin md)t

fagen, anhexe (^äfte nal)men fie in ?(nfpruc!). 5Inne SD^areili

§al}Ite, ging; ma§ e§> gehört, ging i^m über %an^en unb
©eigen.

?J?et}r unb mel)r fefligte fid) in i(}m ber ©ntfc^Iug, ber

§eirat mit bem fenerjoggt, n^enn fie mieber auf ha§ Xapet
fommen foHte, fiel) emftüc!) ^u n:)iberfe^en; mar'g boct) feine

9^ot, fonbern nur S^^^Ö/ ^^^^ Altern an fic^ felbft nid)t§ ge-

l^olfen, fonbern nur hen 9fleici)tum ber S3rüber berme^rt, bie

beg^alb um nt(i)t§ beffer mit it)m gemefen mären. SBoIIten

fie i^m Ü^e^It ntd)t laffen, in (Lottes S^amen, barein mollte e§

fid) fügen, unb bod) gog e§> \^n^§> immer inniger nad) einem

§aufe, mo triebe fei unb (Genügen, ®ott §ebel unb ©onne,
wo mit ©Ott begonnen marb ber Sag unb mit it)m gefdjloffen.

^a, hixedjte e§ il)n'§, märe it)m mol}I, märe i!)m, a\§> wenn
e§> tarne unter ein fid)er Dbbad) aug finfterm Sßalbe, in meldjem
9f?äuber iljm nadigeftellt, milbe Siere gebrüllt, giftige (Sd)Iangen

burd)§ &xa§ gefrod^en; ha mollte e§ beten unb get)ord)en alle

Sage feinet Seben§, feine Unantmort (unred)te 5(ntmort)

meljr geben, feine faure 9JJiene mad)en nimmerme!}r. Unb
e§ gaufeiten bor feinen klugen bie lieblid)ften Silber, mie e§>

bort fd)altete unb Waltete, ein treu ©ö!)ni§meib mar unb ber

©Item martete, mie e§ ein lieb SSeibd)en mar, mit bem SJJanne

freunblid) tat unb er mit il)m, mie e§> ai\e§> gut aufteilte unb
gerül)mt marb bon allen Seuten.

60 berfd)mammen il)m immer mei)x ^immel unb @rbe,

nnh beibe maren ein§. 3^e§li§ §au§ morb fein §immel, unb
im §immel fd)ien il}m 9^e§li§ §au§, unb fo manberte e§> lang-

fam, gebanfenboll ba:^in, hx§> rol)e§, wiihe§> bellen i^n'g medte;,

e§> mar xt)x roter 3}^u| (ber §au§l)unb, mu^ = fur§ange-

bunben), ber alle 35orübergel}enben nedte. 2ld), miebiele

§immel gibt e§> nid)t, an§> benen ein roter 3JJuJ mit bellen

un§ berjagen, ja mand)mal eine einfädle ta|e, braud)t nid)t
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breifnvblc\ p (ein*), mit SO^iaueii iinö t)cifcl)eucl)cii fnnii. ^ort

ftaiib e§ lange unb fdjante it)r §au^ unb recl)nete ^ufanimen,

tva^ alleg barin fei, mie man e§> ^aben !önnte, tüie man es«

I)ätte, imb mie ha§> &uÜ]ahen niri)t abljänc^e üom (Marben='

ftocf(4cl)n|)pen), nid)t bom §euftod, nid)t öom 6d)mu^-

(6d)nml5-)i)afen, nid)t bom (^klbfedet, nnb mie eö i{}nen nid)t

übel ginge, wenn alleg bieg berbrennen täte, inbem fie e§>

böfer nid)t t)ätten, üieneid)t beffer, benn man fäme mal)r[d)ein*

lid) ber SBangen Io§. 5lber ma§ am meiften fd)mer§e, n)a§

einem §au§ unb 95ett berleibe, bie[e§ berbrenne bo§ geuer nid)t,

wa\d)e ha§> Söaffer nid}t meg, biefe§ file an einem Drte, tvo

irbifd)e§ geuernidjt brennt, n)o"^in SBaffer nid)t reid)t, nnb triebe

man e§ and) mit ©^ri|en bon alten (Seiten, ^ber bafe e§

eben t)ier geboren rt)orben, t)atte ba§ nid)t and) ®ott gcmoHt,

unb n)enn e§ eine§ ©^ittler§ (^rmen!^au§bemo{)ner§) 2od^ter

gemefen, in (5d)mu^ unb Rubeln (Summen), l)ätte e§ Sf^e^Ii

je angefeljen? Sollte e§ murren, unbanibar fein? 9^ein,

ha§> tvoUte e§> nic^t, n^oHte anerfennen unb banfbar fein, mollte

'tRe§ii entfagen, menn e§ fein mü§te, aber moltte ben Sleller^^

joggi nid)t um fein Sieb, feinen ^rei§. Qu ber SSrüber §ung
(§)onig ober §unb) fei e§> nid)t geboren, e§> ftel)e nirgenbg in

ber ®'fd)rift, ha^ ha^ ®otte§ mUe fei.

®ie Sonne fenfte fid), unb 5Inne 3J?areiIi ging I)eim, §iem*

lid) mt)ig, tüa§ and) ber 3Sater heimbringen möd)te; benn

nur folange man nid)t gefagt §u fein meint, Wai)it bie ^ngft;

ob man bann aber and) mirflid) gefagt fei, n)enn man aud)

gefaxt §u fein glaubt, ha§> ift eine anbere grage.

SSon weitem fd)on fam i()m i^r 5D^u| entgegen unb

rangelte (mebelte) mit bem @d)h3anj, fomeit e§ i^m mögüd)

fear; benn n)enn er fc^on ein müfter ^iunb mar, fo mar er

bod) banfbar. Stilt mar'g fonft um§ §au§, blog bie fönten

fd)naberten (fd}natterten) in ber SJ^iflgülIe (gaudje) unb bie

') ^nf^ielung auf bie frqnäöfifdjen färben?



©etb unb ®cift, ober bie S8erföf)ming. 269

8cl)afe blölten ^um offenen (Gatter ()inau§; bie gi^nc^fiauen

(9Jiägbe) aber tuaren, tüte bie Wnüex rid)tig gefagt, nod) lueit

bon fjem, tüerben n:)at}rfd)einlicl) and) in irgenb einer '^ip

gnlle gefd)nabert I}aben. ^ie ©d)n)eine grunzten geiuattig,

qU e§ bei i^nen Vorbeiging; fie n^ugten aud^, rtjer e§ mar,

unb afö e§ in bie 6tube trat, beriete (ftöl)nte) and) bie SJJutter

im 9^ebenftübli, burd) ha^ ^^ajen (knarren) ber Sure au§

if}ren 3:;räumen geftört. ©§ ift meift fo, ha^ wo ber 33auer

ein D^ajer (^naufer) ift, ha rajet imb gt}ret (girrt, !reifd}t)

olle^; ha rayet 'oa§> ^enn^tor, bie SBagenräber, bie ©tuben==,

bie ®änterli§(®et)eimfd)rän!d)en-)türe, ja felbft ber §ofen-

fad (§ofentafd)e).

„feift bu'g?" fragte bie SD^utter unb §og bie ^appe Wkhex

ä'meg (^ured)t); „tva^ ift für Qtxt?" ,ß§> mxb geit fein §um
geuern." „(Set) unb mad) §'tüeg, e§> mug g'tfeg g'mad)t

fein für bie ©äu u für M geit§ be grab i eint (in 'einem I}in),

u mag be (bann) nit ha ift, d)a l}ingernad}e luege (nad)guden)."

5lnne 5D^areili, ein getreuer 5Ibjutant, jebod) oljue galonierte

§ofen, fütterte bie ©d^meine an ber SJ^utter ©tatt. SSie

eg eben brau mar, hen %xoq gu :pu|en, !am ber SSater bal)er,

tat bie ^ür auf §um Stall; unb mie ^nne 3D^areiü ha§ §er§

Köpfte, mäljrenb ber SSater bie ©c^meine befal), aber nic^t

megen hen eigentlid)en ©(^meinen, fonbern megen llelter^

joggi, ha§> begreift niemanb, al§ mem einmal an ^ater^ ßi|)|)eit

ein Urteil gegangen t)at, ha§, mie eine Sl'artätfdje in ben Seib,

fd}Iagen !onnte in ha§ Seben^glüd. „'3)ie tun nid^t bog," fagt

er; „am falten äJlärit (9J?ar!t) fönnen mir §mei borab hm ^urg-

borf-9J(e|gem geben, öppe eim, ber öielb ^t; menn mir

bie anbern augtuäften big Sid)tmeg, fo miegt jebe brei unb

einen tjalben gentner, unb mettn morn mit miltft b'r büruf

C^inauf), fo mad), ha^ bu üor ben ^ünfen g'meg (§ured)t) bift."

SO^an fagt balb, eg fei einem gemefen, atö ob geuer bur(^

einen burd)gefal}ren, ober alg ob man einen mit SBaffer be=

fd)üttet ptte über unb über, aber mie eg 2(nne äRareili mar.
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ba§ !üiinte e§ nicl)t fachen. ^§ luitfjte nid)t, taugte e§ titit bem
6äutrog, ober fut)r e^ mit famt bem §auö biird^ bie iiuft,

inib e(}e e§> betriff unb nuttuorten foitnte, \vax ber 33ater fort

imb c\ah hen 9?o}fen gu freffeu, brummte über bie Siebertid)*

feit be§ jungen SSoI!e§, ha§> um fed)§ llt)r nod) nid)t ^eim fei,

itid)t au§gel}ubelt (auSgelum^t) Ijahe, mot}t, benen motte

er. (5r badete l)nlt nid)t baran, baj^ jeber meinte, ber 5[)?eifter,

ioeil er fo früt) auSgeönngen, toerbe aud) fpät ^eimfommen,

hanad) fid) rid)tete unb t»erred)nete, fo gut ber 3J(eifter fid)

felbft oerredjuet f)atte. ^er mar oud) ausgegangen, um §u^

fällig hen fellerjoggi anzutreffen, unb traf benfelben rid}tig

aud) an, aber nid)t, mie er gehofft ^atte. ^erfelbe tat gar

faltblütig, toeber oerblüfft, nod) gornig, brad)te e§ if)m fd^ön

(trau! it)m fd)ön §u — ironifd) gemeint), ak er :^inein!am,

fagte blo^ im ^orbeige'^en, er fei Ie^tt)in nid)t gefommen, er

ptte i))i)pi§> (etmaS) S^üdetDet) get)abt, aber bie anbere Sßod)e

trerbe e§ fid) mot)! geben, trenn er öppe g^^t I)ätte. ^er
^omgrütbauer nat}m ha§> I)in unb fagte bIo§, er miffe nid)t,

maS eg gebe, !önne nid)t§ t)erf^red)en, e§ gebe mand)mat

eiwa§> ung'finnet (unüermntet). darauf fprad) er oon gleid)=

gültigen fingen. SSie er ben (Bä)oppen au§ fjatte^ brad) er

auf, güb wie man il)nt §u bleiben Ijieg. (Sr muffe ge^en nod)

etma? fd)auen, fagte er, menn e§ einem an etma§ gelegen fei,

fo muffe man gei}en, mä^renb e§> nod) 3^^t f^i, mit bem SBarten

i^abe man fd)on mand)e§ oerfäumt, bann fei man reuig unb

e§> nü^e bod) nid)t§. ®a§ ging bem l^ellerjoggi !)inein; er

breljte bie 9flebe lang um unb um unb bad)te: S[^ ha^ g'ljaue

ober g'ftod)e? @r mirb einen nur gluflig (lüftem) mad)en

lüollen, meinte er enblid), aber er ift am Sä|en (Unred)ten);

menn bie ^ai^en 93^äufe fangen rDoHen, fo muffen fie ber Qad]e

moljl abraffen. 5Iber §u liftig !ann man mand)mal aud) fein,

unb 5Ib|)affen unb Verpaffen ift einanber nal)e üermanbt.

3lnne 3JJareiIi fonnte.öor greuben ber 3JJutter hen extjah

iemn 33erid)t faft nid)t fagen, fe^te ober boc^ l)in§u: „3}lutter,
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gelie bu mit betn 33ater; bu bift fo lange nie bon §aufe meg-

getuefen unb norf) gar nie bort oben."

i)ie 9JJutter Ijatte e§> ungern, ha^ ber SSater ha^ Wexi\d)x

au^erlefen (gemä^It) unb jürnte e§, n?ie e§ fo gel)t, auc^ an

ber ^odjter, bie \id) beffen ni(i)t§ bermod)te (nid)t§ bafür^

fonnte). „SBenn er mid) tüollte/' fagte fie, „fo tjätie er e§

mir anerboten (angeboten); aber id) meig njo^I, er fd)ä|t mid)

nid)t§ unb fd)ämt fid) meiner, unb menn er mir je^t fd)on ^etjn

93a|en geben mollte, bag id) mitgef)en foHte, er fönnte mir

füberlen (fd)öntun — ironifd))." ®a§ märe ju probieren je=

mefen; aber wa§> ber 93auer einmal moHte, haxan mar menig

mel)r ^u änbern, unb an biefem gar nid)t. ^ie SD^utter I)atte

allerbingg red)t, er fd)ämte fic^ i^rer, fie mar if)m §u ungatt^

lid) (ot)ne ßeben^art) unb rebete i!)m nie red^t. &ah fie i^m

red)t, fo mar e§ i^m nid)t red)t, miberrebete fie il)m, fo marb

er erft Böfe. ©ie ^atte e§ hö§> treffen, ©eine !)übfd)e Sod)ter

^atte er biet lieber neben fid^; er ^atte eine gemiffe SD^einung

mit it)r (bon i^r), bie fic^ in il}rem ©runbe nid)t biet bon ber

3}?einung unterfd)ieb, bie man mit einem fd)önen 9^og ^at ober

einer aparti ftol^en ^ut), unb bag man lieber mit einem (gng-

länber au§fäi)rt, a\§> mit einer Watjxe, meld)e fjolh bon ben

9J?äufen gefreffen ift. ($r fd)mun5elte allemal, menn einer

fein 9}^eitfd)i moljlgefällig anfa!}. „©all, ^ättifd)'^ (I}ätteft e§>

gern),'' baä)te er; er em^fanb fo eine 5Irt ^algenfreube, menn

er fein 9[Jleitfd)i mie ein 6tüd (Bped bem 5D^anneboI! einen ganzen

Sag lang burd)§ SOf^auI jiel)en unb bei jebem beulen !onnte,

ber nä!)m'^ aud), aber o!)ä. &an^ onberä !)at e§ ein alter

^äufi (^au§), menn er eine fd)öne junge %xan neben fid) ^at

Seber freunblid)e ^lid, ben fie er!)ält, gef)t it)m mie ein ©tid)

burd)§ §er§; ma§ I)aben bie gufammen, benft er allemal, menn

bie einanber nic^t !ennten, fie :^ätten fid) nid^t fo angefet)en,

ha mug etma§ fein. 60 friegt er lauter ©tid)e in§ §er§, ia^,

menn ba^felbe nid)t märe mie alte§ §änbfd)eleber (^anbfd)ut)-

leber), ba^felbe ganj berlb(^ert mürbe. @e^t er aber o^ne
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fte, fü fted}en i^n feine eigenen (55ebQu!cii, unb nHc 9(ußcnblic!e

inuJ3 er benfen, ma§ mac^t [ie je^t? Söen fiel)t fie je^tV 2ßer ift

tüo!)t bei i{)r, ber Z\[\e\§ 5;äfrf)e (Ieirf)tfertige %'Xauempex\on) ? (So

tüirb erc^eftod)en, ermagmititjrfdjren oberfie bat)eim fi^en Ia[fen;

gefcl)ie'^t if)m aber red)t, ift Strafe für ben (^luft (bic ^43eßierbe).

^nne SO^areili freute fid^ gar unbefc^reiblic^, je unber^

tjoffter unb tüie auggema(i)t fein (31M wie ein (Sngetein ou§

bem §imme! it}m bor ben güßen ftunb. @§ t}nrfd)ete (t)anb*

merlte) in ber kixdje !)erum, bag bie 3J?utter e§ barau^ fc^iden

mu^te; e§> !el)rte in feinem 6tübd)en ha^ Dberfte ju unterfl,

unb al§> e§ ben 6d)aben umfal), t^atie e§ lauter alte 9tuftig

(3eug) für morgen §'tt)eg (gurec^t) gelegt unb aKe^, tva^ e§>

mollte, mieber in ben @d)aft (©djran!) getan. @§ trollte

ntd)t geuggell}aft (eitel) erfd)einen, fonbem fo red)t ehrbar

unb anftänbig, me e§> fid) jiemt. ®a§ ift aber für ein 9[Reitfd)i

ein fd)n)er (Srfinnen, n^enn e§> biefe§ nid)t bon gugenb auf

feiner Wntttx abfet)en !ann.

@§ ift njo^t nid)t balb ettt)a§ fo fdimer, befonberg trenn

eö erfinnet (erbad)t) n)erben mug unb nid)t angemo^nt {&e^

roöl)nung) ift, ai§> fid) immer fo §u üeiben, bag meber etma§

9^ad)Iäffige§ nod) ettra^ 9^arrod)tige§ (9^ärrifc^e§) §um 3Sor-

fd)ein fommt, ha^ jebermann fagen mug: „^a§ !ömmt bod)

tufigg (anwerft) brab bat}er, geng (immer) me ufe me ^rudli

ufe (au§ ber (Sd)ad)tel), nüt ^'biel, nüt j'menig." ®äb mie

Ieid)t (menn nun etma) ein S3änbeli 5'biel, ein§ ^'toenig, etma^

@d)mu|ige§ ober etmag Q^Iarige^ (@Ieigenbe§), etma§ g^^i^^ff^^^^

ober Überflüffigeö, fo ift alle 5[MI}e unb 5lrbeit umfonft, unb

man mirb @d)Iär|)Ii ober ©euggel (unorbentüdje ober eitele

^erfon) tituliert, unb biefe 2:itel merben meit häufiger

aufgeteilt, ai§> man glaubt, unb an S[Räbd)en, bie fid)

'oa§> nic^t träumen liefsen. @§ ift aber aud) mirflid) fd)ön,

ein '^immelfd)reienb feiben gürtud^ (©d)ür5e) unb !ub=

erige (grobe) Strümpfe baju, ober ein fd)öner meiner £ampi*

I)ut (§ut mit breitem, f)erab:^ängenbem Ü^anb) mit gebern
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ober Sätfd^en (@d)(eifen) bom Süfel unb ein blau ober roeig

^^^niib baran, ba^ man mit feinem ©tecflein onrül)ren mödite,

ober f(i)öne fd}tDar§feibene a jour (burd}brod)ene) §^nbfd)u(}e

big an bie Ijaihe §anb, I)inten au hen Ringern golbene Dringe

unb bornebran S^Iauen mie ein §abid)t, ober eine gotbene

(menigfteng gelbe) ^ette um ben §afö unb ® . . . I)inter ben

Df}ven, ober a jour Strumpfe unb berfniepete (!)erunterge=

tretene) ©d)ul}e unb gmunberige ger[eren (neugierige, b. ij.

burd)Iöd}erte §acfen). (5§ ift mir!Ii(^ eine [trenge (ftarfe)

6ad)e für ein 3)^eitfd)i, eben red)t in allem §u fein, §u madien,

ha^ alleg nid)t bloß jufammen, fonbern and) §u geit unb £)rt

pagt, ha^ e§ nid)t jum 3^ad)tmal}t gel}t ^. 33. mie ein $fau,

ber §'§immel fliegen mill, ober im SBinter mie ein 6ommer='

oogel unb fd)ön l}immelblau unb fd)naberig (blau bon falte) im

(^efid)te. 5lber am allerfd)merften mag e§ bod) fein, fid) red)t

ju üeiben, n^enn man auf bie ®'fd)aui reitet (35rautfd)au \ät)xt),

menn je, fo i^aßt t)ier ein alt (Bpiidjwoxt: „gumenig unb §u«=

biet, ber^öl)nt alle 6:pier'. ©ine alte grau fiel)t fd)arf, fie!)t,

may t}inter ben Dljren ift, ober I}ier ober bort, mag man ni(^t

fel)en foll, unb eine alte grau ift oft munberlid), unb mag ber

einen red)t märe, ift eg ber anbern nid)t.

Sinne SD^areili I}atte einen natürlidien 6inn für bag 9^ec^te

unb bie nic^t ju faufenbe ©abe ber ^f^ettigfeit; eg ftunb i'^m

alleg mo^l,' eg flralilte fo gleid)fam aug ben Kleibern Ijeraug,

unb bod) fa"^ man gar nid)t, bag eg angemenbet (fid) ange^

ftrengt), bag eg gebac^t: §elf, mag I}elfen mag; eg mar meift

alleg fo, ha^ man meinte, eg muffe fo fein unb nid)t anberg,

eg Ijätte gleid)fam gerabe fo bon felbft fid) berftanben. Sßag

it}m aber bie (Sad^e fet)r erfd)merte, mar, bag eg nid)t laufen

fonnte, mag eg mollte, fonbern, bag i^m fet)r biet Kleiber

framgmeife (gefdienfmeife) gufomen, balb bom SSater, balb

bon ber 3!}?utter, mand)mal mar eg babei, mand)mal nid)t, unb

meber ber ^ater nod) bie 9Jhitter I)atten je bon-®efd)mad ge=

l}ört; fie mugten nur mag ftet^d^ (ftinfe) unb mag moI)l fd}möd

©ott^elfS Sföerfe lU. 18
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(n-iecl)e) unb meinten, \va^ fie fc^ön büed), fei fd)ön, unb fd)ön

büed)te fie, mag l)immelfcl)reienb lunr, ober n?a§ tDoi)lfeiI

tüar unb bod), mie fie faßten, in bie %tgen fd)ien. 60 !rameten

fie niandjnial, baj^ eg ^^Inne 5[)?areili ha^ SBaffer in bie 3tngen

trieb, ttjät)renb eg fd)ön ban!en mußte, unb ma§ fie geframet,

ba§ muj3te e§ and) tragen, fie ^ürnten e§ fonft an it)m (il)m

fünft be§it)egen). i)a§ ^ümmfte mußte eg einige 3[RaIe tragen,

baf3 bie ©Item e§> fal}cn. ^a§ tat e§ benn aud) ettva afö Q5otte

($atin) an einem 9^ebenau§ort (abgelegenen Orte) ober in

ber 9^ä!)e I}erum, wo e§> mo(}lbe!annt inar, ober in ber gamüie,

menn e§ an irgenb ein Wai}{ mußte. §atten fie e§> fo gefet)en,

fo üergaßen fie e§, unb e§ !onnte fid) be§felben tüieber ent*

lebigen auf beliebige Söeife.

"^flan iann fid) ba^er heulen, haf:, bie SBaljI 9J?üI}e foftete,

befonberg ba bie S^oilette eine§ 35ernermäbd)en§ ba anfängt,

mo eine oorneljme ®ame nod) gar nid)t baran ben!t, beim

§embe nämüd); ha^^ §emb bilbet eine ber !öftlid)ften gierben.

gd) iDeiß nid)t, tüie Königinnen §ember tragen; felbft üon

ber ^ütoria i(}rem, bon ber fonft allerlei in ben ß^itungen

ftanb, l)abe id) nie ettoa^ gefe't)en ober ge!)ört, aber id) bin

überzeugt, fie mürbe e^ !aum merlen, bem ©toffe na'c^, menn

man i^r ein§ bon einer ^ernerbauerntodjter leiljen mürbe,

ein§ nämüd), mo ^rmel unb ©tod (9flum^f) 00m gleid)en ©tüde

mären, tüa§> freilid) nid)t immer ber galt ift, mie e§> bei 2Bäfd)en

an ben langen ©eilen §u fe^en. ©§ i[t ^alt in allen irbifd)en

fingen gerne S5fd)iß (betrug). 5lber ha§> bin id) üSerjeugt,

ha^ mand)e §ofbame unb mand) anber abelig ^ing gar feine

foId)e §ember I)at unb e§ ungern f)ätte, menn man müßte,

mie mand)e§ fie I)at unb meld)e. ^ie §offart im §embe ift bie

fc^önfte aller §offarten, ha^ reine feine §emb über bem §er§en

foH bem a)^äbd)en eine töglid^e ^rebigt fein, ha^ e§> aud) rein

^bleiben muffe unterm §embe, benn ma§ ha unten merbe ge=

fponnen, aud). nod) fo fein, ha§> muffe einmal an bie ©onne,

^ie Butter ^atte eg red)t böfe an felbem 3lbenb unb marb
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bat)er rum^etrurig (böfer Saune) au§ bent ff. 9Inne 9}?areili

mar fjeU ntd^t§ (gar uid)t§) für fie, unb feine Jungfrau (9}?agb)

!am fjeim, fie mufete bie (Badje {hen ganzen §au§l)alt) alletne

ntadien. 60 gungfränieni fommen nid)t ^eint, folange eine

@eige ge^t, folange nod) §offnung §u einem 6cf)icE (SieBel=»

gtüc!) üorI)anben ift; fo Sungfräuleni fjaBen feiten 6inn für

iljre ^fUd)t unb (i)riftlid)en ©ruft im Seibe; fie I)aben nid)!^

im Seiöe a\§> hen ©inn ber WMe, bie auc^ nic^t^ !ann a\§>

fangen, unb f^mar am lieBften um ein Sid)t, bi§ bie g^ügel

üerbramit finb. ^ann ift'^ mit bem fangen ou§, unb ein

elenb ?Ra^en (^Ibradern) fängt an, ha§> mäl^ret, bi§ enblid)

ber Sob föTumt. 2Ba§ bann aber aud) an einem foId)en 9Ibenb,

Wo fie alle^ alleine mad)en mug unb am SJIorgen eine anbere

bafür au§fa'^ren !ann, eine 9J?utter abgerrt (aufbegehrt), man glaubt

e§ nid}t, menn man e§ nic^t geijört Ijat @§ !ömmt il)rer Um^
gebung itjo!)!, ha^ fie gemötjuM) alle it)re ^orfä|e unterm

marmen f^ebernbette öerfd)Iäft, fonft maljrljaftig e§ mürbe ge=

fd)e!)en, ha^ man an einem fd)önen 3!Jlorgen ftatt Rammen
(©d)in!en) unb 6pedfeiten lauter gungfrauen im ^ämi (^amin)

ionnte !)ängen fet)en unb ftatt ber SSürfte bie ©eiger.

5Inne SJlareili fonnte lange nid)t fd)Iafen, e§> mar t^m

biet §u I)eij3 in feinem 6tübd)en, unb menn ber 6d)Iaf fommen
mollte, fo !am bie SIngft aud); bie I)örte bann bonnern ober

regnen. Sinne 9D^areiü fut)r auf, ftedte bie S^afe §um Säuf=

terli (@d)iebfenfterd)en) au§, I}ufd)! mar ber ©djiaf entfto!)en.

^ann !am er leife mieber, brüdte leife il)m bie ^ugelein §u;

^löpd) fu^r Sinne 9}?areili auf unb fd)rie: „§oIt, Sltti (^ater),

t)alt, §err S^feg, §err S^f^^r ^^^
f^^^^/ ^^^ (f^^^)) '^t)d) h'§> ^ort

(Stragenborb) !" 2)a fag e§> bann gang üerblüfft im SSette,

menn e§ mer!te, ba^ fein ^ort ha mar, fd)ämte fid) öor fic^

felbft, ^ufd)te unter bie ®ede, ber mitleibige @d)Iaf erbarmte

fid) feiner mieber, brüdte leife bie Slugenliber nieber, ein an=

genel)m (5d)nard)en lieg liebliche %öm tjöxen. ^a ^lö|lid)

ein lauter 6d)rei, unb bolggerabe ftanb Sinne SO^areili im 'i8ette

18*
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uiit) fdjvie: „.^iäb (I)ntt), ^Uti, l)äO, b'r tufic^ Ci^ütteötuille, ^qI),

l)äl), lue bcr StoijW (Ütappe) t)et ^edfe (pic^el) unb lüott flüge/'

Xa^ läd)erete (inacl)te Iacl)eu) woi)\ beii ©d)lQf, aber boöijaft

ift er nidjt, er i[t ber 9J^eufd)en ntilbefter greunb auf (Srbeu.

^lUe ^2lbenbe !ömmt er mit 33ed)ern öoK füger iiabuug uub ftär!et

bie 5[)ku[d)en §u neuem S^ageiuerl. 2Bie eine treue 9Jlutter

§um britteu unb vierten 9J(aIe anfet^t, einen I)eilenben Xranf

bem franfen tHnbe einzuflößen, fo tut and) ber (Sd)Iaf. S^iur

wo er meiß, ha^ einem red)t not täte, an hen §immel gu fiimen

%ac\ imb 9^?ad)t, med gar §u meit er noc^ bon ber engen Pforte

ift, ba fömmt er nic^t, ba gibt er bem 9[Renfd)en3eit§una (Sinnen.

5lber gar biete 9Jlenfd)en t)erftel)n it}n nid)t unb finnen nur

an bie Söett, beren eben ha§> §er§ boll ift.

3^^!^ britten SJ^ale !am er gu 5tnne 9}^areili mieber, na^m
aber bie^nml füge 35ilber mit, ob benen 5lnne 3Dlarei(i nid)t

erfd)ra!, in bie mit füger SSonne e§> fid) Oerfenfte; benn lieb*

lid) mürben feine SJJienen, ein ßäd)eln fd)n)ebte über i^nen,

bem fügen ^ufte gleid), ber au^ ben 33Iumen fteigt. ^er

fd)önfte Sag brad) an, e^ merfte i^n nid)t; golbene ©onnen=

ftraljlen g'munberten überg l)oIbe 3J?äbd)en l)in, fie medten

e§> ntd)t; fie glänzten in feine ä;räume I)tnein, zauberten ben

fügeften Sag I)erauf, ben e§ je erlebt. 5Iber mie bie fd)önften

Sage gemöfjnlid) mit (^ebonner enben, fo fut)r in feinen fd)ön=

ften Sraum aud) bie ©timme ber Wnttei: „(Sei) (fiel)), menn
b' bod) mit u^illft, fo ftet) auf, ba§ ift bod) afe fei 3J?anier, im

33ett liege, bi§ man fort mili, unb alle^ a mit) §'Iat) (auf mir

§u laffen).''

Xa tat ^nne 9J?areiIi einen @a| toie ein D^tog in ber @d)Iad)t,

wenn it)m eine S5ombe ober fonft etmag auf hen ^op\ fät)rt,

ftanb mitten im ©tübd)en, mugte aber lange nid)t, mo t§> mar,

big e§> ben Sag bor ben genftern fai) unb bie 0eiber ring§ auf

Sifc^ unb ©tüljlen. „§)err 3^\e§>, Wnitei, ijab' id) mid) üer=

fd)Iafen," fagte eg, „unb bod) fo frül) aufmollen. güm bod)

red)t (ja) nid)t, id) bin gleid) j'lneg (fertig)."
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50^it bcm ^oruc^rirtliauer \vai nid)t p fl^aßeu, unb menu
einer ein ftreng ^Kegiment fü!)rt, fo tut er alle^ et}er al^ harten,

ba§ ttJu^te Hnne yjMreili unb tjejete fid) §'it)eg (guredjt), man
muj3te nic^t tüie; aber al§ e§> fertig mar, rann il)m ber Ijelle

6d)mei6 bon ber ©tirne. (S§ tarn xijm tvotji, ha^ fein @efid)t

ha^ <Sd)n:)i|en erleiben mod}te, Wa?-> befanntlid) nid}t alte ®e=

fid)ter vermögen, unb ha^ e§ fid) fd)iden (einrid)ten) !onnte,

of)ne eben ju |)fufd)en, \va§ eben roieber gar wenige fönnen.

2)a§ letztere ift eine ©igenfdjaft, n)eld)e bon gugenb auf er==

lernt merben follte, unb befonberg üon ben SJieitfdieni; e§

feljlt aber getüö^nlid) ber £ei}rmeifter baju. ferner tarn it)m

mofjt (juftatten), ha^ e§> ben faffee brüljljeig trinfen fonnte,

ma§ aber eine Unart ift, n)etd)e befanntlid) faft alle 3:öd)ter

üon il}ren ^Mttern lernen fönnen, benn fd)on mar ber 35ater

fertig, nal}nt bie (^ei^el (^eitfd)e) unb ging, ha§> tjieg fobiet

afö: ,,Sd) fa!)re, mer mit mill, fann pfe!)en."

^rieg mad)t flätig (fün!), ber griebe läffig. 5Inne Tlaxeiii

mar getrüllet (gebrillt) unb I)atte ba'^er ettva^ bon einem (Solbaten

an fid), ber auc^ S^rt)eg (äured)t) fein mug unb nid}t§ bergeffen

barf, menn bie Sirommel geljt, ober e§ ^ei^t, ber geinb fei

ha. ^arum trüllet man bie 6oIbaten im grieben unb menn
getrüllet mirb, fo ift ha^ ehen nur Milien unb nid)t Megen.
greili(^ gefd)iel}t oft, ha^ 2;rüllen für bie §au|)tfad}e ange^

fe^en mirb unb ein 2;rüllmeifter für ein §au^t!erl, befonber^

menn er fimilorige (Mmi=)(5pauletten tjat unb allfällig noc^

fd)reiben fann unb Kolonne mad)en, auf bem $a^ier näm*
lid), im l^riege ift bann aber all nid)t§ unb b'§ S^irüllen ift ber^

geffen. ^at man bod) fd)on oft mäl}renb bem 2;rüllen bon

einem ^ag §um anbern ^ag alle§ oergeffen, tva§> man be=

fohlen I)at ober ma§ befoI)len morben; mie follte man bann

nid)t alle§ bergeffen l)aben, menn ber £rieg fömmt, mirfet

bod) faum tva§> fo eigen auf 'oa§> ®ebäc^tni§, al§> menn e§ bli|t,

oI§ menn e§ frad)t. Unb menn ba§ Hauptquartier mit bem
fc^led)teften 33eifpiel borangel}t, mag barf man bann bom
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gemeinen Solbaten forbern? Die .<pnupttriin ift aber immer
bie fitr§ tnc\licl)c Seben, tuo SSater nnb 33lntter bie 2;;ntnmeifter

[inb-; bic ift nid}t blof^ (\ut für^3 C^j'fätterlc (bie ß^it ücrtänbetn),

bie ift p nlleii Dingen nn^; n^er ober bie[e Mill nid)t emp==

fangen l)at, ift ein Säbi (6impel) für§ Seben, ein 9J?eifter-

lüy (9J?utterfüt)nrf)en), ein gnaggi (S;agebieb); foH er laufen,

fo Ijat er bie ©trum|)fbänbe! üerniftet (beilegt); foH er fd)ie^en,

fü l)at er fein ^ulber, ober I)at er gar ha^ Ünglüd, in bie

9^egierig §u fommen, fo mad)t er bie Söeibel tubetängig (mirbet *

fn(i)tig), bie ©djreiber b'§ Denfefö, bie (55efd)äfte §u einer ber=

i)ürfd)ete (üermirrten) 6tr.onge (©arneg); babei mirb e§ if)m

am Sieben nid)t fel)len, bon megen je met)r einer gaagget (faulengt)

unb t)ürfd}et (bernjtrrt), befto mel}r rebet er gemöljntid) unb

mand)mal fogar fd)ön.

5Inne 9}iareiti mar gut getrüHet, abfonberlid) üom 58ater,

ber für niemanb 9^ad)fid)t unb ©ebulb fjatte; mer mit it)m

faljren mollte, mugte §'tüeg fein; trar er fertig, fo fa^ er auf,

unb fog er oben, fo fogte er: „§n!" unb mer nid)t fertig mar,

!onnte nad)f^ringen ober baljeim bleiben. S3ei il)m f)ätte nod^

mand)e§ Ding, grau ober 3^od)ter, ho3 (Silen gelernt unb ha^

Springen.

©§ mar ba'^er fertig, munberbar fd)nen (o, ma§ bie SO^eit^

fd)eni ftd) fd)iden [einrid)ten] fönnen, menn'§ fein mug näm=
iid), man glaubt eg nic^t) ; er !)atte meber ba§ 5f^a§tud) bergeffen,

nod) bie S3racelet (5Irmbänber) §u ben 9J?t)ten (furje Slrmel),

meld}e e§ freiüd) erft auf bem SBege oon ber ^üd)e §um SSägeli

an§og; aber al§ ber ^ater abfag (fid) fegte), !)atte e§> fd)on ben

%u^ auf bem Stritt, unb in biefem galt mar er bod) nid)t §ung§
(§unb) genug gu fagen: „^ül" er martete bann, hx§> man
mirüic^ nieberfag. Die 3JJutter trappete (ging), trogbem

bag fie baljeim bleiben mugte, nad) bi§ §um SSägeli; fte !)offte

auf ein freunblid) 5Ibfd)ieb§mort bon if)rem 2llten. „"^a^ xljx

mir bann ^eute fertig merbet mit SBeri^ (§cinf) jiet)en," fagte

biefer, „unb fpreitet (breitet au^) e§ bann fogleid) auf bem SD^oo^»»
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adei Oll^ooradfer), ba(3 e§ aber gerttad}! fei, lüenn id) l)e{m!omme."

§ü, S?op (9?ap|)e), unb, nad)bem er ein ^aar 9}?ale auö==

gefd)Iagen, jottelte enblid) ^oI)Ii taubfiid)tig (jälj^ornig) feinet

2Bege§. „(gr ift u bltibt e SBüfte/' brummte bie SJ^utter, unb

ging §ur ^üd)e; aber ob fie ben ^oI)Ii meine ober il)ren SlUen,

barüber erüärte fie [id) nidjt näfjer.

©in munberfdjöner SD^orgen n)ar'§, al§> bom SDorngrüt

meg ^ater unb 2;od)ter fu!)ren, einem berI)ängnigt)onen %aQ
entgegen. §en fd)ien bie 6onne, M}I mar bie ßuft, in üppiger

DJ^annigfaltigfeit glänzte bie in reid^em 2^aue ^erlenbe ^rbe,

unb nad^ unb nad) marb aui^ ber ^op (9iap^e) !)eiterer imb
txahte munter bon f)innen.

@g t)at ma§ (Sigeneg unb mir!t aud) eigene ein auf unfer

©emüt, unferem ©lüde entgegenjutraben in frifdjem, I)e!Iem

SO^orgenminbe. Tland)ti gä!)nrid) tjat bie§ erfai)ren, ber in

ben erften 9D^orgenflraI)len mit fröl)ltd}em Srompetenflang feiner

erften §elbentat entgegenritt. ^e§ geinbe^ gelbmarfd)an

mollte er §ufammen^auen inmitte ber 5(rmee, moHte ber

©rfte fein auf bem 9}?auer!ranje, ber (Srfte auf ber feuerf|)rü^en-

hen S3atterie, unb mie immer enger unb enger ha^ §er§ fid)

pfammen^og, je nä^er bie ©tunbe ber 2:at anrüdte, mirb

er ebenfalls erfa!)ren l)aben. ^a§ gleid)e ^at mancher 6d)ü|e

erfatjren, ber lange bon S5ed)eiiT, 6tu^ern (6tu^en) unb @olb-

barren geträumt, an fd)önem SJJorgen bem erften ©d)ieBet

(@d)ü^enfeft) entgegenfu^r, in grünem bleibe, im 5«^^^ '^ß^

©efä!)rten. SBie er auf bem Pa| ber @t}re !am, ba butterte

(^od)te) it)m ha§ §er^, e§> gmirrte (mirbelte) it)m bor ben klugen,

fo üein mar bie 6d)eibe, fo meit ber 6tanb ! ®erne ^ätte er

ha§> ©d)iegen aufgehoben, aber e§> rennt bon bannen bie geit,

bann trin!t man fid) SlJlut in§ §er§, mill mit S5ierunbbreigiger

ben ©d)Iotter (ha§> Qittein) aug ben Firmen treiben, unb bod)
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gittert ber ©tiit^er (©tu|en) in ber .<pnub; ob mau ben 3it>ecf

{t>a^ 3^^^^^^"^) ^^^ ^^^^ ^^^^ ^•^^ unten §u nehmen ^abe,

n)ei|3 uinu uid)t met)r, unb au^ bciu ©tut^ev fafjrt ber ©cl}U^,

mau lueife uicl)t luie uub uidjt U)ot)iu. ^Iilmeg ui(i)t in beu

3tüecf, oft nic^t einmal in bie 6rf)eibe.

S^ßa§ eiue§ 9J?äbcE)en§ §er§ bemec^t, U)enn e§ balb, balb

am giete ift, tueld)e^ e§ mit flanier 6eete erfaßt 1:)ai, !anu

man ficf) ben!eu. 5Iber inie e§ fd}Iägt, tuenn e§ einer §ötle

entronueu unb bem §immel entgegenfahrt, balb, balb il}u

erreid)t, ha§> !aun nur ber red)t fid) beulen, ber aud) einmal

Oom .^pöHentor meg noc^ gen §immel fut}r. 5(ber je nd^er

man bem §immel lommt, befto me!)r lüitl e§ einem fd)n)inbeln,

befto me'^r ängftigt bie Muft, meldje uod^ jrt)ifd)en un§ unb

bem ©eftabe liegt, befto met)r fällt un§ ein, ma§ un§ am glüd=

Iid)en Sanben I)inbern fönnte. ^^enn ber .dornet in bie 6(^Iad)t

reitet, fo ift e§> ©ott unb er, roeldie bie ^aä:je au§mad}en,

unb ftet)t ber 6d)ü^e im (5d)iegftanb, fo ift §lt)ifd)en feinem

6tu^er uub ber 6d)eibe nic^t§ afö ein bißchen £uft. @{)ebem

!am nod) mani^mal ber 3^^9^^ ba^n)ifd)en, je^t ift bem aud)

abgeljolfen. SSieOiet fdjtnerer t^aV^ ein Wcihd)en, neben bem
ein ^mängiger (red}tt)aberifc^er) ^ater fi^t, mit a:partig'em £o:pf,

unb ha§ auf (^'f^aui (35rautfd)au) §u einem jungen S5urfd)en

fä{)rt, tvo SSater nnb 3Jiutter unb (^efd}n)ifter finb unb Wal}x^

fd)einli(^ alle mit abartigen fö^fen, unb biefe .tö^fe alle Ijahen

etma§ §u fagen, fönnen fid) ftellen §tt)ifd)en i!)n'§ unb fein gi^^-

®er ^ater f^rad) nid)t oiel, er bad)te feinem 2aben(S5retter)*

I}anbet nad); bie 3;;od)ter f^jrad) in bem 9}^age nod^ weniger,

afö ein §er^l)anbet ha§ §er§ met)r angreift al§ ein £aben(}anbel

9JJand)nmI fd)ien ber toI}!i fo langfam §u gef}en, ha^ xtjvx ein

„§ü, §ü", nad) bem anbern auf bie ^^^9^ ^^^t ^^^'^ mand)-

mal fd)ien, aU friege berfelbe ^Wigel unb muffe e§ rufen: „D
ttti, ^'(tti, I)äb (f)alt), tjäb!" 5tuf einmal I)ielt ber ttti mir!-

Hd) ftill „§err gemer, mo ft) m'r?" rief 5Inne SJJareili, i-Deld)eg

ptöpd) bie ^ngft an!am, fie feien fc^on an Ort unb ©teile.
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„3'<perdi9e*)/' faßte ber ^atex, c^ab beni ©taKfiiedjt bag

^eitfeil unb fogte i^m: „6paun aug iiiib ba§ D^oß bleibt über

Mittag, l)ier." 3e|t lt)u|te ^itne äJ^areUi, bag e§ abfteigen

folle, unb bag Stebiiüt)! in ber 9^äf)e fein muffe. ®em Stoffe

naä) ging ber ^ater in ben ©tnll, unb 5(nne Waxeili ftunb §tt)ifd}en

Sßägeli unb Sßirt§^au§, inufjte nid)t, n)a§ mad)en, unb atö ba§

©tubennteitü i^n'g !)inein!ommen l)k% fagte e^, eg molle

beut ^ater tüarten, e§> tüiffe nicf)t, nja§ ber im 6inn 1:)ahe.

^er f)atte im 6inn !)inein§ugel)en, me e§ fid) erzeigte, unb

Sinne 3Jlareiü folgte it)m. Irinnen fannte il}n ber Sföirt, tat

erfreut, i^n ju feljen, unb frug, ma§ i!)n %paxte§> einmal in

iljre (S5egenb bringe, mo man i!)n fonft ni(ä)t §u fe^en Pflege.

^er ^orngrütbauer tat Dertraulid) unb fagte, er ^ätte nod) etmag

an §ol5 unb £aben nötig unb geba(i)t, er molle !)ier burd) fommen,

er (ber SSirt) !önne i(}m öielleidit raten, wo er e§ am beften

unb am mo^Ifeilften finbe. „5D^it bem§oIj ift e§ bog, ''fagte biefer,

„e§> ge!)t alle^ fort, mir !önnen i^m nad)fet}en unb balb unfer

eigene^ nid^t mel)r fägen laffen. ^ie 6ager fagen auf ben £auf

I)in, unb un§ S5auem laffen fie märten, bi§ bie SSürmer im ^ol^e

finb, unb gab mie mir (mie mir and)) bitten unb ftud)en, fo

gäpfeln (flotten) fie un§ nur au§. ^ürre Saben ober §olg

finb rar, öppe {etwa) t)k unb ha nod) ein S5äum(^en bei einem

^auer, aber nid)t oft, üieneid)t l)at ber ©ager (6ägereibefi^er)

im Saublöd) nod) etma§." „Sft^g wt)t?" fragte ber ^orngrüt-

bauer. „D nein, leine ^iertelftunbe, ha j'borberft im graben,"

antmortete ber SSirt. „©§ ift mir gefagt morben, ber 33auer

§u Siebimt)! 'tjätte immer ^^orrat," fagte ber ^orngrüter.

„^a§ ift," antmortete ber Söirt, „ber t)at immer, aber nid)t auf

ben ^auf f)in, nur !)ie unb ha gibt er jemanb j'ß^efalten, ^ennt

SI)r xt)n?" „9^ein," fagte ber 33auer. „6ein ©oI}n mürbe

an ber 33runft §u 5IufbegeI}rige geprügelt unb blieb liegen,

unfere ßeute fanben il)n unb brad)ten i^n ^eim; ber l)at ge*

*) fingierter Drtgname.
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f(K]t, luenn mir etma§ tnanc^etten, fo foHten mir nur !üminen,

luenit'g br tttt (SL^nter) I)citt', fo mügte m'f§ ^a. 5lber irf)

lt)eiJ3, luie ba§ ift: ,5'C^3efa(Ie geben!' 9JJärten (binc\en) barf

man nicl)t, nnb menn man einen betrügen !ann, fo fpart man'^

nid)t." n^^aht ntd)t Kummer," [agte ber SSirt, „menn ©ud)

ber (Soljn biefe§ ge[agt f)at, fo finbet 3l)r bort, mag S^r mollt,

nnb mie nirgenb^ mot)IfeiI unb gut." ©ie Ratten fid) nid)t ha-

für (fie mären nid^t bana&)), mie unlommob e§> it)nen märe,

nid)t §u f)alten, ma§ ber ©olju gefagt. ^a§ finb nod) apartige

Seute, menn alle fo mären, fo fönnte unferetner nod) fein in

ber SSett. S^^ ne!)me iljuen faft alle Mber ah, unb ö)j)pe ma§
billig ift, nehmen fie gerne, aber met)r at§ etma§ mert mar,

mugte id) nie §al)len, unb erhielt bie ©ad)e red)t, unb menn

fie etma§ faufen, fo §al)Ien fie mag billig ift, unb :|3lagen einen

nid)t mit 9Jlärten, bag e§ einem büed)t, man möd)te i!)nen

fünf Singer Ugg'mid)t (Übergemid)t) geben. Cp^e ung'forget

barf man (Sd)meine öon i^nen faufen auf ®emid)t, man mirb

nie 6tein!rätten (©teinförbe) öoll ^irfd^enfteine in ben Wärmen
finben. Wxt benen ift nod) g'^anbeln, aber fonft ift mit ben

95auern faft nid)tg me^r ju mad^en, fie glauben balb feinem Sßirt

me"^r etmag. 9Kit für ungut ä't)a (§u nel)men)! @g merben

bie dauern öppe aud) alle 2;age mi|iger (flüger), unb fie müffen'g,

menn fie bie §aut unter hen £)^ren bef)alten moHen, unb e§

if)nen nid)t gel)en foll mie ben §afen, bie immer rarer merben,

je me§r Säger e§ gibt.'' „©inb bie Seute reid)?" „ga," ant*

mortete ber Sßirt, „ha^ finb nod) S3auern, mie e'^ebem gemefen,

l)aben nod) Söür^e (SBur^eln), Rängen nid)t §u oberft in hen elften

(finb nid^t bie Ieid)teften) unb muffen nid)t mie foöiele je|t,

menn fie brei Dublonen mangeln, um @elb aug unb um SD^ild),

menn fie einen Kaffee mad)en muffen ung'finnet (unvermutet)."

„§o," fagte ber ^omgrütbauer, „e§ mirb bod^ bere noct) me^r

geben, meld)e einen 2;ropfen SJlild^ nod^ übrig ^aben unb einen

^reujer (^elb, unb mügü (möglid^) mär^g, ha^ b'SBirte aud)

nod) oft fro^ barüber finb, menn fie &e\b bei S3auern finben,
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ober eine M), unb rnartrf)mal ^tve\ biugö (auf 33ürg) Ijaben

!önnen." „@§ giBt and) betber ©attig (5lrt)/' fagte einleufeub

ber SBirt, „aber wenn id) raten !ann, fo gel}t bortI}in, reuig

merbet ^l)t nid)t werben." „hinweg/' fagte ber S3auer, „will

ic^ §uerft §ur 6äge, liegt beibe§ an einem SBege?" „^^^ein/'

[agte ber SSirt, „bort bei jenem §au§, mit bem roten '^a6:)e,

ge!)en [ie boneinanber, unb 3I)r mü^t wieber ^urüd h\§> bort,

um bon ber ©äge nad) ßiebiwi^l §u fommen." 5lfö nun ^ater

unb ^d)ter §um neuen "^adje lamen, fagte ber ^ater §u Sinne

SO^areili: „&etj bu afe (einftweilen), wenn fie et);va nid)t baf)eim

finb, fo !ann man fie rufen, bamit id) nid)t lange warten mug,

öon Wegen, nod) !)eute wollen, wir ()eim unb e§> ift weit." ©omit

ging er lin!§ unb lieg Sinne äJ^areili ftel)en. 'k)a§> wäre gerne

in hen 35oben ge!ro(i)en, wenn ein Sod) bagewefen wäre, hx§>

ber ^ater wieberfam, aber ha fte!)en burfte e§ nid)t, e§ nmgte

red)t§, wie fd)Wer e§> il)m and) warb. 3Sa§ man gewö^nlic^

fc^üd)tern nennt, war Sinne SJlareili nic^t; e§> wugte, ha^ e§>

be§ ^orngrütbauern ^c^ter war, unb !onnte Ü^ebe fteljen,

unb an ein §auy flopfen, o()ne rot §u werben unb bumm §u

tun. Slber e§> gibt eine @d)üd)ternl)eit, eine innere mödjte man
fie nennen, bie man ni(^t fietjt, an bie man hatjex meift nid)t

glauben will. 6ie ift etwa§ Unnennbare^, !)alb 33efd)eiben^eit,

bie fürd)tet jemanb gu ftören, il}m läftig §u fein, l}alb ©d)eu,

ftd) felbft mit einer fremben ^erfdnlid)!eit in S3erül)rung gu

bringen, ein innere^ Sßiberftreben, fid) felbft einem fremben

Singe §u öffnen, öor fremben Dtjxen an^u'jpxeä^en, ti3a§> ha§>

§er§ bewegt, auf ber ©eele fid) abfpiegelt. ®iefe 6d)üd}tem*

t)eit trägt mand)er SJJann §u @rabe, fie wo!)nt in manchem
SBeibe, umfd)leiert, afö beffen befiel 3*^; il)r eigentliche^ §au§

aber ift ha§> §er^ ber gungfrau, aber um fo fefter umfdjleiert

fie e§, je bebeutfamer ber 3}Ioment ift, bem fie mit ^ewugtfein

entgegengeht. Sinne SJZareili, bon ber Siebe Slngft unb 3BeI)

gebrängt, l)at.te 9f^e§li in fein §erj fd)auen laffen, fid) gegeben,

wie e§> war, oljue oiel Umftänbe unb Komplimente. ©§ Ijatte
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^et-M foüiet al§ ha^ ßeOeu c^erettet; biefes ^J3en)uf3tfeiu tvax

ber ©cliliiffet ^u feinem $)ei'äen gemefen. 9(ber je^t foHte e^

nllciiic (^u einem ^mife get)en, mo e§ nie gemefen, fottte bort

anflopfen, mnfjte t)iel(eicl}t lange erflären, mer e§ fei; \va^

9Re6li non il)m gefagt, ha^ mugte e^ nid}t, unb ob e§ il)nen red}t

auftcänbig (millfommen) fei, ebenfalB nid)t; )[va§> t§> fogen follte

unb mie fid) bcnel)men, mufste esi barum aud) nid)t. ^ielleidjt

lonnte e§ gar an§ unred)te .*paug gelangen unb §um (^'f'pött

merben, ober niemanb gu §aufe treffen, afö einen bofen §unb,

ungefähr einen, n^ie itjren roten Wvi%, ma§ foIIte e§ bann

mad)en ?

60 fd)ritt e§ fd)mer unb ängftlid) ^mifcfjen ^o^^txi £eb*

!)ägen (lebenbigen ©eden) ein enge§ (Sjägdjen (gelbmeg, 3^^*

fal)rt) entlang; ^ia t)örte t§> l)inter bem §aag rechts erft eine

©enfe burd)§ ®ra§ fal}ren, bann fagen: „§öre bu, I}eute fommen

fie nid)t, fie mären '^a." darauf fagte eine anbere (Stimme,

unb bie !am it}m gar munberbar befannt oor: „®a§ ift nid)t

gefagt, fommen fönnen fie immer nod), e§ ift meit." „gät}!'

barauf," fagte mieber bie erfte (Stimme, „fie fommen nid)t,

fie I)aben bid) nur abfd)üffelen (unter einem ^ormanb ab!ei)ren)

moHen, um b'§ SSüftift nid)t alleg j'mad)en. Söarum (}ätte

bir fonft ber SHte nat}g'Iuffet (nad)gelauert) ? ®u bift b'r S^^arr

int 6piel, unb j'mette mär, \)a^ fie geftern öerlünbet morben."

„Selb nit," fagte bie anbere (Stimme, ,!^g§> t)ätt b'^ 9}?eitfd}i

nit ta, unb m'r S3'fd)eib g'madjt." „W:) bat), oerlag bid) bod)

auf fein Wt\i\6)\," fagte bie erfte 6timme, „menn'§ a S^otfnopf

fömmt (an \)t\\ 5^ot!no^f fontmt, bie ftoi an ben legten Ma\m
fommt), fo finb fie alte gteid), unb gab mie fie öortjer gränne

(ma^ fie t)orI}er aud) für @efid)ter ^ieljen), menn'§ "^eigt, ie|t

muffe e§ fein, fie moHten §um Pfarrer, bag öod)jeit anzugeben,

fo I)at man noc^ feiner ein fauber gürtud) (©d)ür§e) oorbinben

muffen, fie Ijat e^ nod) immer felbft getan.'' „9^imm nid)t alle

in einen fla)3f (mirf nid)t alle in einen Slo;pf)," fagte bie anbere

©timtne, „e^ gibt mand)er Q^attig (5lrt) 3}Mbd)en, fo mie öieler
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^)attig 33ubeii, bu ücgeft bicf) aud) iiid)t mit jebein §u[antnten=

§äl)Ien (üergleid)en)." „3^^)^ barauf, nmn§> tvcixe md)t gegatigeii

uub I)ätte mir 33'fd}eib mad}en laffeti." „i&§> muß bomt ein

5lparte§ fein/' lantete bie ^Intmort. „Sie iff§ ein§? (£§ näl}mte

mid) bod) mnnber, e§ p \et)en." „Sd) fann e§ bir fo xedjt nid)t

fagen," tonrbe geantwortet, „bn mußt tnarten, h\§> bu e§ fiel)[t,

unb bann ir^irb e§ bir fidjerlic^ gefallen. (5§ ift groß, faft mie

bie 9J?utter, unb bod) fein S3oI)nenfleden, I}at eine fd)öne §aut,

fufer (fauber), nit !üI)rot, oBer aud) nid}t tnie ein au§gemafd)ener

gürfu^ (Strumpf), lang Qii\)\e (3öpfe), bunÜe fingen unb

b'fungerbar fd)öne 3ät)ne; n)enn e§> ben SO^unb auftut, fo hüedjV^

einen, man fe^e ha§> ©ätterli ($förtd)en) gum ^arabieg, unb

nod) ganj funfelnagelneu, unb b'funberbar frünblig d)a^§ be

brl) luege (breinbliden), bag e§> eim büec^t, e§> fd)mel^ alleS

i eim. 6onft g'mö^nli macfit e§ ein eiTiflljaft ©efic^t, faft, mie

menn e§ einem et)x>a§ befet)Ien moHte, unb §äng (§änbe) ^efg,

man fielet il^nen b'§ Sßerd)e (^(rbeiten) an unb h'§> SBäfd^e,

mie'g ame (einem) äReitfd)i mo^I afteit." „Unb taub§ (^ornig)

l}aft bu e§> aud) fd)on gefeljen?" njurbe gefragt. „^aub§ ^abe

id) e§ §u 5Iufbege^rige gemad)t, aber mie id) e§> erfannte, tnar e§>

tnieber berfdjtüunben." „©o nimm bid) in ad^t unb f^ring

nid)t fo ^'fämefnglige (mit beiben gügen §ugleid)) hinein,"

fagte bie erfte ©timtne, „ic^ für meinen %e\\ Ijeirate !ein 9J?äb^

d-jen, menn id) e§> nid)t taub^ gefe!)en, fo taub^, a\§> e§ nur immer

merben fönnte. Unb menn id) nid)t ang'fät)r (üon ungefäl)r)

bagufäme, fo liege id) nid)t nac^, h\§> id) e§> felbft fo taub§ gemad)t

I)ätte, ha^ e§ einem büed)ti, e§> möchte einen ung'fd)abt freffe."

„Sßarum ha§?" mürbe gefragt, „bu bift immer ber feltfam

©t)rifteü." „3a lue," fagte berfelbe, „id) n)in miffen, mie fie brein*

fe{)en, unb \va§> fie tun, menn fie taub finb, unb marum fie e§>

merben. ^d) mill bir etwa§ fctgen, e§ meig fein SJ^enfc^ nod).

©inmal I)atte id) aud) im 6inn §u f)eiraten, ha§' mar ein 9[Reitfd)i

rt)te au§ ©eibe unb ©ammet gemad)t, unb orblid) mie ein

ßebfuc^en, bon bem I)ätte man glauben foKen, e§ fönnte fein
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2ßn[j'evd)eu trüben, feine anbeten ^luc^en macl)en a\^ fi'ific, unb
nie anbete reben, al^ mie burc^ ein $feifenrüt}rcl)en. ©§ I)et

rnil) bücdjt, e§ fd}rl}f5 (riffe) mit) e c^an^e Sac^ bi be §aare, big

am 2Ibenb, baj3 id) bei il}m mar. i)a !am .id) einmal au einen

Ort, wo getaugt mürbe; e§> mar uod) nid)t ha, id) martete, e§

!am uid)t; au§> Saugermeile ual)m id) ein 3}^eitfd)i, l)atte brei

mit i^m, unb gal)lte barauf il)m eine §albe. SSä()renb mir [ie

tranfen, ^am mein 9}täbd)en ()ereiu, ob e§ braujseu mir aufge=

pa^t, meig id) nic^t. 3lber ^ugen machte e§> mir, ha^ e§> mir

fdiieu, e§ ftrede fie armlaug gum ^op\ au^, unb jebe^ l)ätte

fünf Prallen mie ein Sämmergeier. W\t mir mollte t§> nid)t§

§u tun l)aben, fd)og im 6aal I)erum mie ein Sföe^pi (SSef|)e)

au einem gen[ter, §a!)lte mir ^'Xxoi§ i()rer Jungfrau (äJiagb)

SSeiu unb ®f[eu, fd)og banu !)eim mie b'[e[feu. Qd) auf unb

nad), uid)t meit bou il)rem §au[e l)olte id) e§ eiu, unterzog

mid) (bemütigte mid)), mollte befteu^ mid) berf^red)eu, aber

mol)l, id) erful)r, ma§ eiu ertaubet (gornig gemad)te0) SD^eitfd)i

!auu! (S§ mad)te mir ein uod) §el)umal ärger öJe[id)t al§ öor^

l)iu, bie 9^afe tat fid) auf, bie ^ugeu mürben mie $flug§räbli,

unb au§ bem meitgeöffuetem 9J^uube fu^^r eine Stimme, fo

bid mie ein Sßeberbaum, unb fagte mir fo müft, mie'id) mein

Sebtag e§> nie ge^^ort. (Sc^l)Bt)uug mar ha§> $[Rauierlid)fte. 3ll§

id) ha§> WaO(i)en fo fal), fo ungattlig (unmauierlid)) tun, unb

fingen mad)en, ärger al§> eiu ertaubeter (goruiger) ©tier, unb

reben mie ein l)albt)oller SBeltfd) (frau§öfifd)er (5d)mei§er),

ha entfiel e§> mir :plö^lid), ftatt ber ßiebe I)atte id) ein 51bfd)üd)eu

(3lbfd)eu). Sieber e taubi ^a|, al§ fo eine, haiijie id), mai^te

mid) babon, fo ftreug (rafc^) id) fonnte, unb bie Slngft, e§> fei

hinter mir unb begehre mein, berlieg mid) nid^t, big id) ha^'

l^eim im S3ette lag. ^a mar mir, alg l)ätte mid^ jemanb au§

bem Sßaffer gebogen, ober al§ märe ein fd)mere§ gu't)rmer! über

mid) gegangen, unb unermartet ermad)e id), ftatt tot, unber*

fei)rt, unb id^ tat einen teuern @ib, nie mel)r §u t)eirateu, ober

menigfteng nid)t, big id) bag $[Räbd)en fo taub alg möglich gemad)t
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iinb erfd}i'en, ob )t)a§ e§> ertaube unb wie. ^a tätfd}ett (lieb^

!oft) man bie 9}iäbd)en nur, bäfelet i^nen (tut itjnen gärtüc^),

unb wenn fie im gering[ten bie SJJiene üer^ieljen, fo fragt man
t)unbertmal: ,3Sa§ {)e[t, mag t)eft?' unb madjt hen £ra|fug

um fie, mie ein §unb um f)eige Wliid). SSenn eine fd)on mollte,

fie fönnte nid)t müft tun, unb fo gel)t e§, h\§> man fie ^at S^hm

meint man, man l)abe fie unb b'g Sangen fei nid)t me^r nötig,

get}t grab ane (t)eran), unb mie man fo grab ane tut, tut ha§

9[Käbd)en aucE), mie e§> gemo^nt ift, lägt feine §ömlein f)ert)or,

üon megen, e§ brau(i)t ficf) öor niemanb in ad^t §u neljmen.

Söenn nun jebe^ fo auf einmal gang natürlid) tut, fallt jebe§

au§ ben SBoIfen, unb niemanb me^r gerteilt bie Söetter mit

Xäfelen (3ärtli(i)tun) t)inten unb öornen, ha§> §eulen ge^t an

unb ba§3ä^^e!Ia^^em, unb jebe^ !Iagt,eg fei b'f^iffe (betrogen)

morben. ®a§ SSeib flagt, ber 5D^ann täte nid^t nacf) @d)ulbig!eit

flattieren unb tätfd)eln (iiebfofen), ber 3J?ann fd)iittelt fid) unb

fagt, e§> gm§ it)m, fo tva§> t)ätte er nie erlebt, e§ merbe il)m faft

g'fd)mued)t (ot)nmäd)tig), 60, 33ruber, gel)t'§, unb menn id)

gel)eiratet gemefen märe, al§ id) ha§> (S5efid)t gefef)en, unb nic^t

nod) lebig, e§> märe mir nid)t nur faft, fonbern gang g'fd^mued)t

geworben; fo aber lief id) baüon, warb gefd)eit unb banfte

(^ott. ^arum SSruber, nimm bid) in ad)t, munber näljmte

e§> mid), ob bein 3}^eitfd)i and) nod) fo lieblid) bliebe, wenn e§

fo red^t taubg märe, an§> bem ff." 60 rebenb trug (S^rifteli

eine ©ablete (®abel ooll) 0ee auf hen Sßagen, blieb aber

flehen wie eingemurgelt. gn grünem §afellaube fa^ er ein 9}?äb*

d)engefid)t, beffen funfelnb ^ugen|)aar ftarr auf il)n gerichtet

mar. „^ag hüeäjt (bün!t) bid), ma§ mad)e id^ für ein ®efid)t?"

frug ha^» 3JJäbd)en, afö e§> fid) entbedt fal), unb fd)al!f)aft fpielte

über ha^ (^efid)t ein Säbeln, ®l}rifteli ftanb ha Wie 35utter

an ber 6onne, unb märe, meig fein 9[Renfd) mie lange, bo ge*

ftanben, menn nid)t ^e§>\\, fobalb er bie (Stimme !^örte, ^erbei*

gefommen, unb im grünen |)aag fein 9}leitfd)i entbedt Ijätte.

2ll§ baSfelbe üon fid) reben ^örte, fonnte eg begreiflid) nid)t
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iiiel)i iuciter§, c§ tuoHte cic^eiitlirf) ntd)t !)ürcf)en, fonbern ficti

mir ^c'icicw, aber ey fdjeute fid}, (^^rifteti §u unterbrechen, unb

fo ftiinb e^:^ [tille ha, big (s:{)ri[teü e§ erblidte. m e^eöli frcubic;

ey nnrebete: „93ig (i3ütttuild)e ((^üttlüillfünunen), baö ift braug,

it) t)a afe gmijflet (nad}gerabe gegmeifelt)," ba fal) man nid)t§

niel)r bon ber ernftl)aftt(^!eit, in meld)er (St}rifleU hQ§> 30^eitfd)i

oiifänc^Iic^ erbtidt, e§> machte ein c^ax freunblid) äkieneli unbfagte:

„2:rauift be nieniere (benn niemanb) ? äBa§ me (man) t)'rf|3rid)t,

ba§ tjaliei me be nottt (boc^ nod)). ^'r toi f)et meüe, ha"^ \i)

mit c^öm, er ift afe (nad)gerabe) alte u fal)rt nit gern alleini."

^Inn !am and) ß;i)rifteli ^erbei, c\ah bie ^anh, ^ieg it)n'§ (S^ott*

n)ild)e unb fagte, e§ n)erbe bod) nid)t für ungut tjaben, toa^

er ba geftürmt (gefd^mä^t), er fage mandjmal etma^ für bie

Sangetueil, beffen muffe man fid) nid}t achten. 2lber er f)ülf

(riete), fie tt)onten f)eim, bie Seute Ibnnten fonft meinen, fie

feien fturm (betrunken) unb rebeten mit ben ^afelftauben."

^on biefer Seite !^er fam man jum §aufe, o!)ne anbere

Käufer p berüf)ren, e§> tag in meitem ^aumgarten, runbum^

ein geräumiger Pa|, aber nirgenb^ ein Vergattert (bergettelt,

f)erumgett)orfen) 6tüd §oI§, nirgenb^ f)erumliegenb @tro^,

alle^ mie an einem gefttage, freunblid)e Humen in ben: genftem,

auf ber breiten ^erraffe fonnete fid) ein alter §unb, ber o^ne

bellen, aber freunblid) mebelnb i'^nen entgegenlam. i)er

^ater fd)nefelte (fd)ni^te) im §oI§fd)o^f, bie 3JJutter pu^te

©amen, unb 5lnneliefi fegte (reinigte) ha^ 9}^ild)gefd)irr beim

^Brunnen. 3Son bort fat) e§ 5lnne 9JiareiIi guerft I)inter bem S!Iee^

n?ägeli mit 9ie§Ii get)en, lieg ba§> 9J^elc^terIi (9iRi(d)gefäg) faljren,

fd)o| §ur Sf^ebentüre [)inein, §ur üorbem l)inau§, rief ber 9}lutter

§u: „©ie !ommt, fie fommt!" unb t)ufc^ mieber i)inein unb

babon, unb !)örte nid)t me~^r, mie bie SQMter fagte: „^u tuft

hod) mieber bumm unb n:)ei6t, mie id) ha§> ut)öflig (unt)öflid)e)

Sßefe fo ungern 1:)ahe. 2Ba§ njirb fie beulen!" ®efto freunb^^

Iid)er ging bie ftattlid)e grau Sinne dJlamW entgegen, ^ieg es

in Q^ott mtülommen unb fagte, mie fie btanget (verlangt) t)ätte,
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e§ §u [efjen, uiib wie e§> fie freue, ix>enn e^ il)m f}ier gefalle,

baß e§ für imnter Bei il)uen bleiben möge. 5lber e§ fülle I)inein=

fommen, briimen S3erid)t geben, njo e§ ben ^ater Ijätte. ©d)on

unter ber 2;üre erfdjien 5Inneliefi Ujieber, aber mit einem §al§=

tüd)Ii um bie Dljren, einem faubern 3'üttud) (6d)ür§e), unb
t)or lauter Suegen ((Sd)auen) bergag e§> faft ben ^^ilüomm.

^2lber \va§> ift einem 9JJeitfd)i bei neuer S3egegnung U^üI}! midjtiger,

al§ §u ergrünben, ma§ bie ^ommenbe für ein (^efidjt fjat, unb

ma§ fie an!)at bom £opf bi§ g^ ben güßen? S3i^ eg n)ei§,

mie if)r ©Iofd}Ii (Unterrod) öerbänbelt (umfäumt) ift, ob rot

ober fc^marj, ober gar blau, l}at e§ feine 9f^ü(}e. SSie freunblid)

§mei Tlähdjen fid) aud) begegnen, mie milüommen fie fid) aud)

Ijeifsen, fie betrad)ten einanber bod) mie ^tvei 6d)n)inger {%e\\^

nel)mer am fd)h?ei§erifd)en ^olf^f^ort be^ ©d)n)ingen§), bie

fid) aud) bie §änbe geben, e!}e fie einanber faffen jum S^ieber^

merfen. 9^un ift ein ®Iüd babei, ha^ bei foldjem SJ^effen gen:)öl}n=

lid) iebe§ 2J^äbd)en benft: „9^ein, gottlob! fo I)übfd) toie bie

bin id) bod) benn nobifd) (mal)rlid}) aud), e§> ift fi^ bod) b'r (9LRü~^e)

SSert, e§ felligS ®'I)eie (5luffel)n) §'mad)e! 9lber e§ j^elligg

(foId)e§) Völler (§afö!raufe) ober e felligi ^ittelbruft (^eib-

einfa^) muß id) aucf) !)aben, i!) la!) nit lugg (nac^), bi§ id) eine

I)abe, u be not) e fd)bneri." £)b biefe beiben 5[Räbd)en aud)

fo bad)ten, fagten fie nid)t, aber n)a!)rfd)einlid), benn fie mürben

nod) freunblid)er gegeneinanber, afö fie fid) red)t betrad)tet

Ratten, natürlid) be^megen, meil jebe fid) felbft bod) nod) beffer

gefiel al^ bie anbere. 3^"^^ ^^^^^ (^^^ ^^«^t/ ^^ ^^^ ^^^ barauf

an, bon meld)em (Stanbpunft man ausging, unb meld)en ®efic^t^==

^un!t man ing 5luge faßte. ®ing man bon einem oorne^men

6tanb^un!te au§, fo mar ^nne 3JJareiIi fd)öner, fc^lanfer unb

üon regelmäßigem S^'Ö^^t f^^B^^ ^^n ha§> SSefen in§ 9Iuge

mit mef)r bürgerlid)em 5Iuge, fo mar 5lnneliefi bemegli(^er,

luftiger, üon geiftiger unb Ieiblid)er grifd)e, meid)e eben gern

in einem runblict)ten Sßefen moI)nt, unb meld)e inan eben nid)t

für üorne"^m !)ält.

©ott^clfS SBerfc III. 19
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®ie blaufe .<\rüd)e, bie fd)üne, Ijelle, (^rofje (Stube, fielen

%me WaxciW auf, fo i}atten fie e§ nid)t baljeini, unb alö e^

unter ber ^liid)entüre nod) nad) au^en \at), in hen fd)ünen

(^^nrten, über 9[J?ntten unb "^eihex meg, in bereu SJütte fo frei

unb ftattlid) ha^ binnfe §au§ ftnnb, fo muf3te e§> betenuen,

baJ3 e§> einen fc^önern 93auernfi^ nod) nie gefeljen, unb mäc{)tig

beluegte fein §er§ ber (^ebanfe, ma^ e§> Ijeiße, t)ier 93äurin

fein §u fönnen. Unb bo(^ fül)lte e§> fid) gebrüdt, unmot)!, unb

eine 5lrt S3eflennnunc5 nai)m immer gu, faft mie gemiffe Seute

be§ 9}?orgen§ fie em^finben, menn e§ ahenb§> ein QJemitter geben

min. We§> mar fo freunblid) gegen \t)n'§, a\\e§> gefiel i{)m fo

moljl, man ftellte it)m, gab mie e§ fid^ (mie e§ fid) and)) mel)rte,

ben beften Sl^affee auf, mie fie it)n bal}eim nie Ratten, ^ä§ unb

meigeg S3rot, unb alle nal)men fid) 3^^*/ ^^i i^tn §u fein, unb
feinem ®efid)t fa'^ man ^2trger an, ha^ man fo für nid)t§ unb
mieber nid)t§, ume (nur) fo mege mene (einem) SD^eitfdji, einen

l}ei(igen Söerftag oerfäumen muffe. ©^ fül)tte, ba§ ha ein biet

manierlid)er Sßefen fei al§ bei il}nen, fo eine 9Irt öon §au§*

fitte unb 9(nftanb, meld)e man im 2BeItfd)e fjinger (!)inten in

ber fran§öfifd)en 6d)meij) nic^t lernt, meltfie §ufammengefe^t

ift aug ©utmütigfeit unb gegenfeitiger 5Id)tung, meld)e jur

anbem Statur gemorben, unb meld)e ^inber gegen ©Item üben,

unb ©Item gegen I'inber, unb menn fie alleine finb unb bor

fremben Seuten. @§ muffe nämlid) and) bie (SItern i()re ^inber

ad)ten, menn fie bereu Siebe unb Sichtung bema^ren, unb menn

fie mollen, ha^ i^re Mnber ad)tung§mert merben unb bleiben

foHen, muffen fie namentlid) bor fremben Seuten mit 5Id)tung

be!)anbeln. 9^un aber finbet man in mand)em §aufe bie 6itte,

ha^ entmeber ein ©lieb ber ^amilie, Wann ober Sßeib, hen

Seuten geigen mill, mer 3}?eifter fei, unb mer §u befeljlen f)ahc,

ober ha^ iebe§, grog unb Hein, geigen mill, ha^ man aud) etnja^

fei, fid) nid)t untern tun (unterfriegen) laffe ufm. ®iefe§ fü!)rt

p ben mibermärtigften 5luftritten unb mir!t ha§> (Gegenteil

üon bem, ma§ man bejmedt, man mad)t fid), flatt grog, red)t Hein
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bainit, unb rtjie man fid) gegenfeiticj nid)! achtet, flreift timn

fid) oud) bie ^Iditiiug anberer ah. ©o mar e§ bei tl)nen. ®er

35ater meinte, er niiiffe allen Senten geigen, mie er bie ©einen

muftern (^ur Drbnnng meifen) fonne. Xie S3rnber taten e§>

\f)m nad), man meljrte [id), \o gut man fonnte; man tat nid)t

manierlid) ^nfantmen.

5Inne 3)lareili fül}lte bie Übertegenl}eit in fold)er Sitte,

unb menn ber ^ater fonune, fo merbe e§ fid) erft red}t fdjämen

muffen, hüd)ie e§. ©in gnmenbigeg f:piegelt fid) auSmenbig

oft gar feltfam ah. Fenint erfdjeint mie §od}mut, ein ge*

brüdteg Söefen mie 9^id)tad}tung unb Unfreunblid)!eit. ge

mel}r 5Inne 9}?areüi ha§> Unbel}agen fül)lte, meld)e§ au§ bem
S3emugtfein btefer Überlegenljeit entf^^rang, um fo meniger

marb e§ beffen 9J?eifter, um fo bunüer marb bie 2öoI!e, bie

e§> üBerfd)attete. 9^e§li fat) ha§> mot}I, mar auf dornen, mußte

ober nid^t, moran e§> lag, gab fid) bie größte Wlüije, %mt Ma^
reili im fd)önften Sid)te §u geigen, unb je mel}r er fid)

mü^te, befto bunüer marb e§> auf 5Inne Maxti\\§ ®efid)t. SD^an

meiß, mie jeber e§ l)at, ber etma§ (35eliebte§ üor Seute fteltt;

man möchte, ha^ e3 täte mie nie fonft, fo fc^ön unb ma=

nierüd), bamit man ßob belomme unb (S!)re oon i!)nen.

2Bie mand)e 9J^utter tjat nid)t il)r finb unter ©et)eul unb geter-

gefd)rei au§ einem gimmer getragen in I)alber ^erjmeiflung

!

©ie l)atte mit bem ^inb $uff (©taat) machen mollen, unb

je me^r fie ha§> mollte, befto met)r tat e§> ha§> Gegenteil, unb

ha§> ^noe mar, ha^ ber gom bie SJ^utter faft üerfprengt (au§^

einanberf^rengt), ha§> SSrüIIen aber ha§ £inb.

2)a§ ift aber nod) gar nid)t^ gegen einen ßiebl)aber, beffen

Wähfi^en §um erften SJ^ale §u feinen ©Item fömmt; ber

möd)te, ha^ fein SQIäbc^en täte mie bie leibhaftige ßieben§^

mürbigleit, unb ha^ feine ©Item mit bem WläM)en täten mie

mit einem leibhaftigen ©ngel, ber grabmegg üom §immel
gefommen. ©r ^at ^ngft nad) beiben ©eiten I)in, fiel)t

mit einem ^uge auf ba§ SP^äbc^en, mit bem anbcrn auf bie

19*
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(Altern; balb meint er, e^^ fel)Ie Ijier, ha luill er I}ter nnc^l)elfcn,

bann fd)eint'g U)nt bort gu l)in!en, er mW bort nacl)t)elfen, !oninit

baöei in eine 5lrt ^neber, ttiirb fell)[t am unliebenölüiirbigften,

macl)t feljrum (reitjnm) alle taub (^ornig), uub am i&nhe gel)t'g

il)m u^ie einem ungebulbigeu Sßeber mit einer Oert)ür(d)eten

(bermirrten) Strange fcl)led)ten ö)am^. ©o ging e§ freiltd) ä^esti

nid)t, bagu mar er eben gu abelig, aber faft S3Iut fd)mi^te er

bod). ©ein äReitfd)i mar fo feltfam, fo fdjmeigfam, faft rum|)el*

rurig (fd)Ied)ter Saune), ha^ er e§> faum me^r lanute, fürd)tete,

umn ^ätte irgenbmo gefel)lt, ober (SI}rifteIig 9flebe rüd)e auf

{[jabe einen 9^ad)gefd)nwd tjinterlaffen). ©r marb um fo freunb==

Üd)er; 5lnne 9JJaretü merlte e§ moI)I, aber e§ mad)te it)m bie

SSirfung, di§> ob jemanb hen §al§ i!)m §ufammenfd)nüre, e§>

fonnte faft feinen Saut mel)r bon fid) geben. ®§ ift !urio^

mit ^inbernaturen, alfo aud) mit meiblid)en (je beffer biefe

finb, befto met}r äljueln fie hen erfteren); ber 2Biberf:prud)

fd)eint i!)nen red)t eigentlid) im f^Ieifd)e §u figen, unb gluar

§'borberft in allen gingerf^i^en, e§> mirb mat)rfd)einlid) bie

©rbfünbe fein, bie natürlid) um fo flarer I}erborfd)eint, Je burd)*

fid}tiger bie §aut nod) ift. SSenn fo ein alte§ Seber bon $rofeffor,

ha§> in f^oliantenftaub ergrauet ift, ober fo ein Suber bon

6d)IingeI, ha^» auf allen jübifdjen unb d)riftlid)en 9}^ift{}aufen

fic^ bid (oft) getüäl^t, fie leugnet, fo nimmt e§> einen nic^t muuber,

e§> ift gan§ natürlid), fintemalen ßuber unb $rofeffor bor lauter

au^menbigem 6taub unb 2) . . . ben inmenbigen nid)t me^r

atjnen, gefdjmeige fe!)en, fonbern ber fügen Hoffnung leben,

unter ber §aut meuigfteng fei e§> fauber. ©ine tofette, ein

SSeibel (Slmt^biener), ein unbebeutenbeg ©taat§!)aupt fül)len

fie, miffen fie aber §u bertufd)en, brängen fie nad) unten, nad)

i)inten; aufmärt^ aber unb bormärt^ fed)ten fie mit £äd)eln

unb Saiden.

5lber, mie gefagt, gute ^inber, bie artig fein fotlen, unb

liebe 9Jläbd)en, meld)e man lieben§li:)ürbig mödjte, benen fieljt

man fie am meiften an, bie !önnen fie am menigften über-
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tüinbeii, meifen e§ n?üt}l, )penigften§ bie letztem, mödjten fid)

barüöer bie Sinc^er al)bei|en, tuenigften§ bie 9^äge!, unb \mi)'

tenb fie am ^ermetfeii (llberleQeu), tuie fie überminben folleri,

[mh, mad}en fie ba^^u ©efid)ter, afö tnenn fie bereite om 6d)Iuden

ber ginger mären. ®an§ bejünbcrg aber lommt fie junge ^^eibd)en

an, on hemn man, folange fie Bräute maren, blinb getnefen

ift, b. I). fie Ibmmt fie nid)t erft an, fonbern man merlt fie erft,

menn au§ ber ^raut ein 2öeibd)en gemorben. ,^urio§! ®a,

liebe Seute, gilt'g !Iug fein, nid^t mit bem §oIjfd)IegeI laufen

mollen, ha mug man füferli (fäuberlid)) tun mit ^äfelen (ßieb=

!üfen), fad)te fortfaI}ren, aber nic^t unerd)ant (rüdfid)t§(o§),

unb iuegen ba^u, unb nur fo gumeilen mit bem naffen ganger

ganj leife unb füferli ein 33rämi (Sftußfleden) abmachen. SD^it

foId)er junger SSeiber Sleben§mürbig!eit ober (Srbfünbe (ift faft

ein 3;;un) iff§ ungefähr mie mit einem 33ienenftod, ber fd)tDärmen

tüill, me'^ren !ann man i^m nid)t, aber reifen (leiten) !ann

man il)n mit füferli ^un, ha§> aber berfte!)t gen)ö!)nlid^ nur,

mer fd)on mel}r babeigemefen ift. ^a§ mar dieSii nie,

barum bermod)te er 5Inne 3[RoreiIi§ ©emüt nic^t gu reifen,

gab mie er anmenbete (ficf) anftrengte) unb il)m (55elegenf}eit

^u geben meinte, fid) gu geigen in ber §oIbfeIig!eit, meld)e

Sf^egft an i^m gerül)mt i^atte. ^ie 3In!unft be§ SSater^ machte

eine Unterbred)ung, erleid)terte aber 3Inne Waxeili nid)t.

®§ nal)m ^rgemi^ am SSater unb Ijatte bie größte SD^ül)e, biefe^

nid)t au§§uf|)red)en. Dbgleid) e§> felbft nid)t red)t mugte, mie

tun, fobüec^te e§i!)n'§boc!), e§> folle ben3Saterb^rid)ten(beIe(}ren),

ma§ anftänbig fei unb ma§ er reben folle unb ma§ nid)t, unb

wenn ^e§ix auf dornen fa§, fo fag bagegen 5Inne SO^areili auf

glü"^enben ^o^^Ien. ^em ^ater bagegen mar e§ red)t bel)ag^

lid), er a§ unb trän!, unb meil er e§> umfonfl f)atte, nod) §mei=

mal fobiel afö gembijulid), er laufte Saben (Bretter), unb med
er fie meit unter bem greife ert)ielt, gmeimal foüiel, a\§> er

braud)te, unb med er ©rofemut am 95rett fa^, fo Ijätte er bem
£ieBimt)ibauer 9lo^= unb Shttjftall au§ge!auft um^ l^olbe &t\h,
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lueitn bcr uic()t, Uno, genucj, gefacht Ijätte, mec^ein ualjeii ©öct

(Säeii) mangle er gug (3ugt)iel}) unb tüegeii beii uieleii Seuten

WM), [o bnf^ er ineber ^ni) nod) 9iof5 entniaiigelu fönne. ^arunt

iiiacl)te ber Xorngrütbaiier (icl) Ijiuter eine (Slaat^öfdbete, unb

"oa biefe meber Wild) gab nod) gug, fintemal eine Staate-

falbete einftmeilen ^u nicf)t§ anberem taugt, a!§ §um ^reffen

unb l^Infe()en, fo galt t)ier bie 5Iu§rebe nid)t; menigften§ brei

Dublonen §u müiytfeU frtegte er fie. ^ieg mer!ten alte, aber

niemanb üer^og babei ein @efid)t, ai§> ber ^orngrütbauer felbft,

hen lächerte e§> b'ftümeret (üerfludjt) t)eimlid), unb er badjte,

e§> fei ho(i) nocf) immer fo, ba^ mer ut)'rfd)ant tue, beft ba§ fei

(um fo beffer baran fei). 5(nne SQhreilt mar bei biefen 6taat§*

aftionen md)t, e§ befal) betnjeilen mit 5Inneliefi bie ^flan^plät^e.

511^ e§ beim §)eimfa!)ren fid) nid)t enttjalten fonnte, bem ^ater

§u fagen, e^ muffe fid) fr^ fd)ämen, wie er bie ^Bad^t belomnten

^ätte, fo ert)ielt e§ §ur ^Intmort: „©o fd)äme bid), e§ !oftet

nid)t§. 5lber n^enu b' nit e§ 35abi (ein S^ro^f) bift, fo laß bir

gefagt fein, ha^ man bie S3irnen fd)ütteln muß, menn fie falten

tüolten."

@o ging ber äJiorgen um, unb in bie ©tube mußten fie

mieber, wo ein SJ^ittageffen g'meg ftanb, mie im ^orttgrüt nod)

feinet auf ben ^ifd) gelommen, fo nett unb appetitlid), unb

nid)t bloß fo grab ane (fd)Iid)tn)eg) 6d)ni^ (^örrobft unb ^ge*

müfe) unb S^efterete boü gleifd), fd^n)t)nig§ (fd)n)einerne^)

unb g'räud)t§, fonbern ha mar ^oreffen (SRagout), e§ fam fogar

95rati§ (33raten), unb mar bod) nid)t Slinbbetti (2auffd)mau§),

unb ba§ ging neue {eben) aile§> fo g'fd)ledet (glatt), ha^ e§ 2lnne

9}|arei(i frt) red)t bubberte [haS: §er§ ^od)te), menn eg bad)te,

mie fie l)ier gemol)nt feien, unb mie e§ fid) nid)t ju I)etfen müßte,

menn b'Sacb an it)m märe. ®a§ müßten afe (eben) (Sad)e

in bem ^an\e fein, für (um) fo aufgumarten, bad)te e^, unb

nebenbei mußte e§ feger üermerd)en (berarbeiten) über hen

^ater, ber mieberum aß, al^ menn er I)eute nod) nid)tg gel)abt

hätte, ge met)r ber ^ater aß, befto meniger brad)te bie 2:od)ter
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r}iuunter, fo ha^ e§> bte guten Seute red}t g'müljte (leib tat),

unb fie bielfad) fid) entfd)ulbigten, bng fie fo fd}led)tl{di auf-

warteten, hjenn fie genjugt t)ätten, ha^ fie fnmen, fo ptten fie

fid) beffer berfel)en, ein anbermat tuollten fie ö\)pe luegen,

ha^ fie e§ beffer breid)ten (träfen). ^a§ mad)te 5Inne SD^areili

nod) öerlegener, jog it}m hen §a(§ §u, eg mäuelete immer mel)r

unb gabelte auf bem ^^eller f)crum, ai§> Wenn e§> mit Mo^en
gingern in 9^effeln !)euete (§eu mad)te). (g§ g'müf)te bie SJ^utter

red^t, unb oI§ 9f^e?Ii einmal in ber l!üd)e an it}r öorüberging,

fonnte fie fid^ nid)t entf)alten, if}n §u fragen, mo fie n)oI)I gefel)It

:^ätte, ha^ ha§> SO^eitfd)i fo ftitl^ fei unb nid)t§ effe, fo merbe e§

bod) nid)t immer fein? „^exn," fagte D^e^Ii, „e§> ift fonft frünb=-

lid) unb g'f^^öd) (gefpräd)ig), ha^ man gefehlt, mügte id) nidit,

e§ hjirb ö^^e b^§ gatjre nid)t mögen erleiben (ertragen) unb

^o|)fme^ ^aben, mie§ am SSt)berboId) mängift git (mand)mal

gibt)." 60 entfd)ulbigte 9^e§Ii, aber motjl mar il)m bod) nid)t

babei.

$8on ber ^au^tfad^e mar über bem föffen ntd)t bie 9?ebe;

erft al§ niemanb me()r effen mod)te, ber Söein gebrad)t mürbe

unb billig gelobt mar, benn e§> mar nid}t ^uttlenrugger (SSein,

ber bie ©ingemeibe ertönen lägt) bon ©rlac^ ober ^iel*), frug

(S^riften, nad)bem il)m ^(nneli bereite met)rere SSinfe gegeben

^atte: „Unb, mie I)ei m'f^ mege biefem, me§@ud) redtit mär, ü§

mär'g gar aftänbig (lieb). 2Bir alte afe (altern nad^gerabe) u muffe

nit, mie long m^r^g not) mad)e, u ha mär ü§> benn b'ra glege,

me m'r müßte, mem mir bie (Baäje fjinterliegen. SSir l)aben

e§ Uefem (unferm ©o^ne) fd)on lange gefagt, er foll mi}be

(I)eiraten), aber e§ Iiet ne neue (eben) !e§ 3)^eitfd)i d)önne abrälie

(fein SD^äbd)en eg antun fönnen), bi^3 er (Suer?^ gefeljen Ijat, an

bem !)anget er je^t grufam; b'§ 3J?eitfd)i tjätt^ and) nid)t§ bar==

miber, meint er, unb menn'^ (§:nd) red)t mär, fo :^utfen mir

eine ^odjjeit mad)en. £)ppt apaxti rüt)men mill id) nid)t," fagte

*) Drte im Danton S3ern, rt)o geringere Sßeine tva<i)\en.
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(S^riften, „aber \d) ben!e, iu.*im fie jufammen!omincii iinb iiinc e

!U} (nur ein !Iein menig) gur ©nc() luegen (frijauen), fo merben fie

öppe if)r Qehen lang metjr alö genug I)oben." ^nneti n)i)'d)te

fic{) bie klugen, ®[)n[tcli mar f}inau^?gegangen, al§ ber SSater

begann, ^Inneliefi auci), Sf^e^li unb ^nne SlRareiü fernliegen; ber

©orngrütbauer üerforgete noc!) ein anfef)nlid) ©tüd (S(i)in!en

unb fprad) enblid), ttjege beffi fei er eigentlich nic^t Ijicr^er

gefonimen, unb menn er gemußt, ha^ e§ föüli (fo fe!)r) ernft

fei, fo I)ätte er öielleidit Qahen 2ahen fein (äffen. 5Iparti t}ätte

er nid^tg gegen fie, megen ber gürneljmi (^orneI}nd)eit) wölk
er if)nen nid)t§ borijalten, e§ !önne nid)t e niebere (ein jeber)

b'r fürnel}ntft \t), unb megem 9^eid)tum d)önnt me tuege. '^tber

moI}I meit fei e§> xijm abf}anben (entfernt), unb fo miffe man nid)t,

mie e§ einem fing (finb) geije, unb bara fölt'g boc^ ame ne

SSater am meifte glege f^. Wi d)önnt'§ fc!)inbte (fc^inben), mi

oernäljmt'^ nit, bi§ e§ g'fpät mär. Unb er muffe fagen, ha fei

er am d)upgfte (ütjlic^ften), er möge biet erleiben, aber bog

man einem feiner finber S5öfe§ tue, ha§> mög er ntd)t erleiben,

ha mär er imftanbe, h'§> SSüfteft §'mad)e. (5Inne 9J?areiIi mad)te

ganj beben!(id)e fingen, e§ fdjmieg mot)I, aber in hen klugen

ftanb gefd)rieben: „£) toi, mie lügft!") (Srmiffe mo^t, ha'j^ man
mit ben 9}^eitfd)ene nid)t biel mad)en !önne unb man fie bafür

I)ätte, um fie g'o'rmanne (berl)eiraten), aber bafür fei man
ha, um ju fel)en mie. '^enn er Sinne WlaxtWi bem erften beften

(Sd)Iabi ((5d)mad)!opf) {)ätte geben motten, fo !önnte ba§felbe

fd)on Großmutter fein. 9^un tat aud) ^nneli eine 9^ebe bar

unb meinte, ha§> f)ätten fie ifjm g'banfen, ha^ er föüli (fo fetir)

für b'fing lueg (forge), aber er folle aud) beulen, ha^ ber liebe

©Ott fein finb eben für it)ren S^te^Ii fjobe auff^aren motten.

I^ummer, baß e§> xfjxn nx&jt gut gefie, foIIe er nid)t f}aben. @r

foIIe fragen, bö§ Sob Ratten fie nid)t, unb bor ®ott unb 9}?enfd)en

t)ätte eg fc^on mand)mat üerfprod)en, eine böfe ©d)mtegermutter

motte e§ nid)t fein, ein ©üt)m§mt)b (@d)miegertod)ter) muffe

e§, menn e§ nur e djit) gatttig (ein menig maniertid)) tue, bei
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ifjni Ijnben, tüie e^ baljeim nie beffer gcljabt. ^erettüegen !önnte

er fein ."^inb nngeforget äie'^en laffen. ^on mec^en bem lieben

©Ott, fagte ber 33auer, möge er nicl)t biet l}üren, it^enn er

geroollt, fo f)ätte ber nirf)t biel ba^n §u fagen geljabt. (£r lüoKe

ber Qad) nid)t ab (fie nid)t fo5) fein baljin unb batDeg (!nrjer

§anb), aber mie man bette, fo liege man. ®'§ 9J^eitfd)i fei

ii)m oparti nid)t b'rleibet bafjeim, ^eit mär'§ afe (nad)gerobe)

mit i^m, aber baneben fjötte er nod) immer ^'effe nnb ^'merdie

(arbeiten) für i!)n'§. @r tüolle lofe (I}ören) , ma§ fie im 6inn
Ijätten §n tnn, menn e§ etma^ an§ ber <Baä)e gebe.

„®a§/' fagte ©Triften, „t)erfte!)t fid) üon felbft, 9te§ü ift

b'r Süngft u nimmt b'r §üf öppe nme ne§ 33inig§ n git be angere

ufe (gibt hen anhexn l)eran§), n)a§ ö^^e red)t ift." „®§ ift mit

bem gar e§ Ung'müffe^/' fagte ber ^aner, „e§> !ömmt immer

barauf an, ttjer baf)inter !ömmt, e§> get)t afe unerd)ant (nad)^

gerabe rüdfic^t§Io§), bie 93uben follen me!}r ^eranSgeben, al§

il^nen bleibt, ©o ge!)f§ nid)t gnt, b^S3anern mill man j'35obe

madie (brüden), b'§äftli!rämer (§anfierer) unb b'@d)rl^ber

füllen obenauf, ha§> ift fd)on lange j'meg forbet (au§gel)edt).

^'g 35eft ift, man laffe bie 6ad)e mad)en bei Seb^eiten, bann

Ijai man e§ in ber §anb unb !ann mad)en, mie e§ einem gefällt,

unb menn'g einmal abgetreten ift, fo ift e§> abgetreten, e§> mirb

bann öppe niemanb meljr biel baran mad)en fönnen." ^a§
l^ätte fid) I)ier nid)t nötig, fagte ©Ijriften, unb gebe nur unnötige

.foften.^ 2Bie red)t, lomme ber §of bem S^ngften ju, niemanb

^ätte etma§ barmiber, unb §'biel p geben, merbe i^m !ein Wen\<i)

§umuten. ®§ fei Sanb^braud), bag bie §öfe beifammenblieben,

unb fo ntüffe e§ and) fein. Söenn man bie §öfe üerteilen mollte,

fo märe b'§ S5uren u^ unb alle§ ginge g'grunb. Tlan fönnte

feinen 3ug (3uc^tt)iel)) nte^r f)aben, "^ätte auf bie magern S3üggel

(^ügel) !einen 2luf§ug (Mnger) mel)r, bie §eimet (Siegen^

f(^aften) mürben ermagem unb bie Seute ha^n. Me§ mollte

nur am ßanb l)ängen, unb mie e§ mit ben fleinen §eimeten

9el)e, fe^e man gut. 6ie t»ermöd)ten meber \id) nod) i^re ^efi^er
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,^u citjnlteu; bie ineifteu, lueldje uicljt (^elb auf3ev()n(b beö is;)Qac\t§

(3aune§) gu ne!)inen müßten, Qingen ja auf füld)en Ml)l)eimet*

lene (^ugrunbe. „Unfer ^Imt^Hicljter l)at erft Ie^t!)in 6'rirf)tet

(er,^äl)(t), e§ fei ein Sanb, ntan fage i()m ^danb, bort c\ei)e e§

ftrub (bö^) unb niel)r afe bie falben ftürben §un(^erg, unb ba^^

fontme alieg bon ber SSerteilung be§ Sanbe^, tvo eine $au§*

I)altnn(^ nur fobiel Ijätte unb ^lüar nur :pa(^t§n)eife, baf^ fie babei

in guten 3^()ren tüeber red)t leben, nod) red)t fterben fonnten,

fonbern fo ^tuifd)en inne blantpeten (baumelten) lüie ber $\ai{e

(©djl-Dengcl) in ber 03!ode, in fd)Ied)ten ^a^)^^^ ciber §unger§

fterben müßten, mie im §erbfte bie güegen. ??ein, fo ift e^

bei un§ gottlob! nid)t, ba bleibt ha§> £anb nod) beieinanber,

ha^ e§> fic^ unb eine red)te gamilie emäl)ren fann. Unb tüo

öppe red)te ^inber finb, ha gibt e§ beim Steilen nid)t ©treit,

unb !ein§ begetjrte hen Drt, mo e§ bafjeimgeioefen, §u §er^

ftören, fonbern jebe§ tjat greube baran, menn e§ ein red}ter

^auernort bleibt, tüie bon altera !)er, unb öppe aud) in ber

gamilie, ha^ itjn ber S^ngfte nic^t §u berfaufen braud)t. 60^

laug etn§ lebt, meiß e^ öppe, mo e^ bal)eim ift, unb ha% e§>

nmg il)m geben wa§ e§> milt, e§ bort immer ein §eim finbet,

unb nic^t gleid) auf bie (SJemeinbe muß, man n)irb' fid) ö^^e

fd)ämen. 9^ur tva§> e§ ^eißt, alleg au§§urid)ten (au§jufteuern),

Wa§ ^ater unb SD^utter j'ö^'üatter g'ftange ft) (mem ^ater unb

SD^utter §u ©ebatter geftanben feien), h\§> alles oppt g'I}üratet

I)et, f)et e S^^afe ({}at feine @d)n)ierig!eit) ! ga, tüenn öppex

(jemanb) n§> ber gamilie §'(^^batter g'ftange ift, fo Iat)t (menbet)

fi:^ alles geng (immer) gegem ^of §u u meint, er ft)g f)aih ha

batjeim, menn fd)o @ötti ober (Sötte (^ate ober ^atin) nimme
lebe ober mt)t ha banne (meg) g'^üratet !)ei. ^aran finnet

öppe e§> nieberS red)tS ^ing (ein jebeS red)te £inb) u biget)rt,

hafj b^r Süngft ö^^e b'rma!) §'f^ (gu ejiftieren bermag). l\ menn

SSater unb 33^utter fterbe, fo ift b'r S^ngft geng b'r Süngft,

unb menn ber §of nit §u i^m tuegti, fo luegti an mand)em

Orte niemere (niemanb) §u i{)m, benn einen §of !ann man
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it)in hod) nidjt fo liebedid) öerUeberlidie. (S^ müfst fei SO^önfd)

iüte'§ ging, tue (menn) fo jungi 33üebli ume (nur) &e\b Ijätte,

tüü nientere (niemanb) ^u ne nie luegt (^u iljtn fd)aut), n^o nie

ume {ha man nur) ju bene luegt, wo fönne flimme a ne re

SBal)It)erfammtit3 ober gar am großen 9^at."

n'S^f W f^9t^ "^^^ ^orngrütbauer, „[elb mär gut, me§

geng (menn e§ immer) [o mär, aber mi (man) meig nit, ma§
h'ünt öppe adjunt (anfommt), ober ma§ ne gefeit mirb, barum

iffg immer gut, me me b'rbor ifl (menn man auflagt). Hub
ha büed)t e§ mi^, i^r folltet ben §of bem giingften üer!aufen,

ha'^ er babei fein !ann. 2öa§ i[t er mert?'' (Sljriften fagte:

„5J[|?arti g'fd)a^iget fjahe id) tf)n nid)t, aber mein SSater feiig

ijat immer gefagt, unter S5rübern fei er fec^^jigtaufenb $funb
mert. 6eitl)er l)abe id) ba§u gefauft, unb ha§> Sanb t)et türet

(ift teurer gemorben), e§ mügt fein 9}knfd), mie ^oc^ er an einer

Steigerung fäme, b'fungerbar menn er ftudmeife aufgerufen

mürbe.''

„(So um jmeiitnbbreigig ober brei^igtaufenb $funb fönntet

3{)r il)n atfo abtreten," fagte ber ^orngrüter, „ber ^ub friegte

immer nod) (3d)ulben unb ^ätte ju tun genug, bon megen ö^pe

ufe gät) (etma§ t)erau§geben, 3}^itgift geben) tue id) nid)t, e§

fc^idt mir fid) nid)t, id) ftümple nid)t gerne (gebe mid) nid)t

gerne mit kleinem ah), fie fönnen bann einmal aiie§> ^ufammen^

ne"^men, e^ gibt nur um fo beffer au§." ß^^riften fagte: „®ie

©d)ulben merben it)m nid)t biet tun, ®ülte (ßin^briefe) finb

aud^ ha, unb b'S3'fa|ig (^ie!)beftanb) ift grog, 6d}iff unb (55'fd}irr

(§au§= unb gelbgerät) mirb er ö^ppe nit biel brudje laij ^^madje,

u b'r Söalb ma o ö^^i^ erltjbe (fann aud) etma§ au^^alten),

me'§ ft) mug. (5§ ift be ö^^e nit, baf3 i^ aHe§ nieberg'mad)t

u nit a b'^ing bäic^t (gebac^t) tja, mie'g öppe a mängem £)rt

g'fd)et) ift." „^eft beffer," fagte ber 35auer, „unb menn (^ülti

ft), fo büed)t mit), e§ märe aud) ha etma§ §u mad}en. C)|3^e

h'§> ^umligfte (©eeignetfte) fönnte man abfünbte (abfünbigen),

§'Q5eIb fönnte ber S5ub net)men unb §at)Ien bamit. @§ mü^te
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!e ^JOlöufd), iuüt)ec '§ d}äm, u tuenn ö^pere (jemanb) fruq, fu

c()üunt nie fäc^e, e^ tuäre C5(}ftür (^2(u£.fteuer). U na bere l}ält'

fe %ü\c\ s'frage, u roenn'^ ö^i^erc (jemanb) tut, fu )Dl)fet

ne ume {ii]n nur) §u mir, xi) mil be bem fc{)o $8'fd)eib unb %xt*

tüort c^at}."

binnen feuf(]te f(f)mer auf biefe ^ehe, aber 6^1}riften

fngte, eg hüedje 'ü)n, fellic^g fei nici)t nötig. SSenn 9^eöli ben

^püf um fünf^igtaufenb $funb neljme, unb fed)§igtaufenb mochte

e^ auc^ erleiben, fo feien alte njoljl^^ufrieben unb 9^e§li mad)e

einen guten ^rittet beft (Profit). 3Benn er bann bie (55ülten

I)erau§gebe unb au§ bem 3fßalb ne!}me, );va^ e§ n)ot)t erleiben

möge, fo mürben bie 6d)ulben i^n nid)t :|Dlagen. ©ein 2Beiber==

gut fei nod) ha in TOIten unb bielleie^t noc^ ettva^ ha^u, unb

wa§> 9^esli einmal t)on feiner g-rau befommen follte, ba§ braud)e

er nid^t an bie 6d)ulben gu üermenben; fo mie je^t alle^ gelte,

!)ätte ber §of bie längft ge§al)lt, menn er einmal 5^erben !ommen
foIIte. Wbex fo ein 6d)elm an feinen ^inbern §u merben,

ha§> begel)re er in feinen alten Sagen nid)t, er begel)re nid)t,

ha^ einmal ®n!el unb Urenlel ing anbere ßeben it)m nad)*

fommen unb oor @ott e§ il)m oor^alten ntöd)ten, er fiätte

fte §u @d)etmen unb S3ett!em gemac!^t. ^aüor, nfie e§ an

mand)em Orte ge'^e, tüo nur ein^ erbe unb hen anbem nur

ein 33ettlergelb gebe, I}ätte e§ il)m immer grufet (gegrauft)

unb nid)t blog wegen it}m felbft, aber e§> I}ei§e, ein ungerechter

^reu^er freffe §el}n gered)te, unb ha^ gelte nod), man fe'()e

e§> alte Sage, barum muffe fo mand)er llrenfel barfug laufen,

meü ber ©rogoater ein 6d)etm gen^efen, an feinen eigenen

@efd)ii:)iftern, (^efd)tT)ifter§!inbern ober anbern Seuten. '2)a§

möge er nid)t, unb menn er me[)r ^inber gel)abt, ober wenn
(Jt)rifteli ^ätte heiraten JDoIIen, fo t)ötte er nid)t beget)rt, fie

bal)eim ^u be'^alten unb gemeint, fie muffen für ben güngften

ben §)of n)erd)en (bearbeiten) unb il)re befte Qexi für il}n üer^

braud)en, fonbem fie ptten etwas für fid) anfangen muffen,

unb .er "^ätte itjnen wollen g'wegljelfen (t)orwärt§I)eIfen). @0
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bürfe einer nidit bierjtg S^I)re nit roerben auf§ ^ater§ §of,

menn er einmal boöon miif[e unb fortfomnten folle, e.§> ntiiffe

einer in bie SKelt I)inau§, tüä!}renb er fid) nod) !e!)ren (regen)

fönne; tüenn einer einmal g'[tabeUg (fteif) genjorben, [o fei

e§> n§tuba!et {an§> unb öorbei), er braud)e, tva^. er I}abe, unb

bann miif3ten anbere Seute il}m Ijelfen. @o gef}f§! Sßag

red)t [ei, muffe 9ftegli !}aben, fie gönnten e§ iljm alle, aber

met}r al§ recf)t, ba§ müd)ten fie if)m nid)t gönnen, ba§u fei

er iljuen §'lieb, unb benen unterm §erb (unter ber (grbe) möd)ten

fie e§> nid)t guleib tun.

®a§ braudje er nid)t t)aih fo f^i| §u ne!)men, fagte ber

^orngrütbauer, e§ tüerbe ö:p|3e e niebere (ein jeber) b'SBeljIi

t)a (bie ^al}l, ba§ 8^ed)t l)aben), j'fäge tva§> er ben!, unb madie

nierbe aud) ein jeber fönnen, tva§> er tnoHe, ba^u merbe e§

nid)t §u fpät fein. 5lber fo bem erften beften 5ö|el (Sum:pen)

unb 6d)ulbenl)ung gebe er feine ^d)ter nid}t, fie ptten e§>

geijört, unb g'feit, f^g gefeit.

darauf f|3rad) ^inneli, er foIIe üer^ei^n, (S^riften fjätte

e§> md)t fo hö§> gemeint unb nur fo beif|)iefött)eife gerebet, er

tjätt minger o d^önne (n^eniger aud) fönnen), e§> ft)g wahr.

5Iber einen 6d)ulben^ung gebe 9fle§Ii bod) nid)t. 2öenn er

htn §of um fedj^igtaufenb ^funb überneljme, fo rtierbe er

nid)t geljutaufenb $funb barauf fdjulbig, baran §al)le i^m ber

Sßalb ha^» meift, unb n:)enn er ben §of üerfaufen toollte, \üa§>

aber neue (boc^) nit §^ben!e fei, fo ptte er be frt) biet mel}r

g'erbt, afö bie anbern. ^'6d}ulbe trerben il)n nie plagen,

e§ mög getjen, wie e§ molle, unb biet S5auem, bie e§ beffer

mad)en fönnen, afö er, iüürb e§ nid)t geben, unb e^ toäre

nod) mand)er frol), er t)ätte e§ fo. ^ann muffe man aud)

nic^t oergeffen, ha^ üon bem üieneid)t, menn man ö^^e g'redit

unb billig !)anble, nod) oiel borume d)öm (toieber einfomme),

e§> fei nod) fein§ öon hen anbern ge!)eiratet (ber!)eiratet),

unb ob e§ ein§ tut, meig man nid)t, aber mit SBüfttun

fönnte man e§> §tuängen (!)erbeifü!)ren). „^Jlber, tüa§ meinft
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bu bn^u?" luaiibte ficf) ^Üuneü §u ^une SP^areili, „bil)

c\eit'i5 am uäd)fteii an, unb Ijaft bod) fein SBort nod) ba^u

öefaot."

^iefe uuertuartete ^^rac^e er[d)recfte 5(nue SQ^areiU mie

ein ^'anonenfd)uj^, ber ung'finnet (unvermutet) l}iuter bem
Sauden abgebrannt mirb. StBdtjrenb be§ gangen Wef^räd^eg

I)atte e§> in feinem ö^^^S^^^ gegittert, e§ n^arb um fein öilüd

geljanbelt, unb he§> ^anbefö (^nhe marb feinem 5üige, melc^e^

meber in bie liefen ber §ergen fal), nod) hen §anbe( felb[t über*

fa^, immer bunller, unb al^ e§> nun felbft fid) I}ineinmifd)en

foltte, gitterte e§, e§> mödjte hen 5luggang nod) fd)lt)ieriger

mad)en, antmortete bat)er in feiner 5Ingft, e§> lie^e fid) gefallen,

mie fie e§> mad)ten. „Üfereim ()et gu felligem (foId)em) nit biet

g'fäge, mi muß e§ ndl) (nel)men), mie'^ d)unt."

®a§ arme 2}leitfd)i mugte nid)t, ha^ ein fede§, gerabe§

SSort t)unbertmal beffer ift, ai§> ein berbrüdte^, ac^fel*

trägerifd)e§, aber miffen ha§> nod) gang anbere ilnebel (S!erle)

nic^t, al§> ein 9}Mbd)en, beffen §erg im S3angen ber Siebe

ergittert! ©rblidt aber bie §oI)I()eit gu jeglid)er g^^t ha^ (^e*

tv'idjt foId)er geraben 9ftebe, bie |)oI)Ii)eit, bie fd)mer miegen tv'iU,

auf ber SSage ber ^ext, fo bläft fie fid) auf mit Suft' bi§ gum
§immel I)inauf unb rebet hann mie oom §immel I)erab unb meint

nun, bie 3J^enfd)!)eit follte bie 33Iafe für hen S5erg 6inai

nel)men unb il)re (Stimme für bie ©timme (^otte§. Hub bie

9JJenfd)I)eit tut biefe§ mirflid) mand)mal, nimmt i'^r Dualen

für 2)onnern, fürd)tet fid), unb bie Duäfenben berbargen in

gtängenben <Sd)Ieiern it)re 6augefid)ter, borgebenb, e§ feien

SQ?ofi§gefid)ter. ^a§ tut namentlich ha§> gegenmärtige, melt^

ftürmenbe (^efd)meig. ^nir|)fe tun mie Titanen, ^ogenten

mit 6d)mein§feelen unb in ©d)mein2'Ieber gebunben gebärben

fid) tüie §er!uie§, ber belanntlid) oben ein S^ierfell l)atte, unten

aber nadte 35eine. 2Ber aber gar brüllen !ann mie gel)ntaufenb

©tiere unb baneben fid) mo!)I fein laffen, fünff)unbert 6äuen
gleid), ber fagt, er fei ber ,*perrgott felbft, einftmeilen aber
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woWc er fiel) beguüc^en, iuenn man il}n juni ^rofeffor Tnacl)e

über 5um SSürgeriiieifter.

6oId)e rebeu !ec! unb gerabe, ha^ e§ einem büed)t, fie

füllten frt) ein 2od} in hen §immel ftüpfen ([tüf3en) mit il}ren

^Borten, fie bringen allerbingg e§ baljin, ha^ man eine ^djwein^^

blafe anfieljt für ben 33erg ©inai nnb nnten an ber 6d)n>ein§^

blafe einen Elitär errid)tet mit einem golbenen ^albe barauf

ober menigfteng einem (S!)renbed)er. 5lber leiber ift ha§> ^ing

nur tüie 9^ebel, nnb bie §imme!§ftü^fer erzeigen fid), menn
man red)t ()infiel)t, al§> §euftüffel (§eufd)reden), bie befannt*

lid) nur einen ©ommer bauern, unb n)enn ber redete Wo\e§>

tüieberfommt, fo verfallen Kälber unb 93ed)er lieber in ii)x

9^i(^t§.

SBenn alfo üon f'eder unb geraber 'Siehe bie 9^ebe ift, fo

tpirb eben nidjt bie 9^ebe gemeint, bie eigentlid) Weber !ed nod)

gerabe ift, nid)t^ a\§> unberfd)ämt, fonbern bie 9^ebe, tveldje

unberijolen au§f]3rid^t, wa§ ba§ §er§ bewegt unb n)ünfd)t,

bem Unredjt llnred)t fagt, ber 2öa^rt)eit aber 3^1^91^^^ 9^^^-

(So ge!)fg aber oft in ber SSelt, ber Söai)rt)eit tritt ©d}üd)tern^

Ijeit in hen 3Seg, ein leibig gürd)ten unb Sßerweifen (9^at^

fd^Iagen), wäljrenb bie Unberfd)ämtt)eit afö SSorreiterin ber

Süge beftänbig bei ber §anb ift. @o gel)t e§ gerne 9}^eitfd)ene,

bereu §er§ gefangen ift unb befangen il)r ^erftanb, unb wer

lüill bon einem armen 3Jleitfd)i forbem, ha^ wenn gefangen

fein §erj ift, unbefangen fein ^erftanb bleibe? (So ging

e§> 5(nne Waxexll D, wie gerne I)ätte e§ bem ^ater ange=

f)alten (ermat)nt), er fofle fid) in biefe ^erljältniffe nid)t mifdjen,

alle^ ©Ott unb guten Seuten überlaffen, wie gerne .gefagt,

e§ fei mit allem aufrieben, wenn e§ nur bal)eim weg unb ^ie*

l)in fommen fönnte, aber e§> fürdjtete, ben ^ater nod) I)inter*

ftelliger (^inter!)altiger), !)unbgt}äriger (fnauferiger) p mad)en,

unb bie gorberungen be^ ^ater^ §u unterftü|en, ba§u war

e§> ehen zuwenig unberfd)ämt, zuwenig rabüal, unb beffet*

wegen warb fein ^ater ärgerlid), unb wei) tat feine 5lntWort
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bcii nnbcrn; eö üerfcljlte fiel) ai|ü ßcc^cu beibc Parteien.

„Uiib bnnn bii, tDa§ fac^ft bu bn^u?" frug ber "3)0 rnc^riitbau er

hcn dlc^lif „bid) (^el)t'g am näd)[tcn an, unb e^ büed)t mid),

mie id) meinte, fDlltc e§ bir red)t fein, bu Ijätteft eö ^'g^ießen."

9^e^5li, bem ha^» §er§ tue!) tat, antwortete, e§ fei it)m fo. ^nne
SD^arcili fei it)m lieb, er glaube, e§ gebe eine grau tnie

b'^Jhitter, unb über ^^ü§(}a (S3ö^()aben, fd)ted)te 33el}anbtung)

fülle e§> nie §u flagen I}aben. (Sr ()ätte beffetmegen nie ge*

fragt, \va§> e§ I)ätte unb mieüiel e§ mitbräd)te, unb npenn

e§ nid)t§ ^ätte, fo fei e§ il}m red}t. 5(ber be^iuegen hüed)t e§

i^n, man follte auc^ il)nen Oertrauen unb öppe benfe, man
mad)e, tüie red)t. Übrigen^ laffe er fid) alle^ gefallen, aber ö:j3^3e,

ha^ bie anbern §'!Iagen Ijätten, bege"^re er nid}t. ®^fd)iüi[tertt

(ö^efdjiuifter) feien einmal immer (i3'fd)n)ifterti. (Sr meine,

b'§ut (bie §aut) föll eim lieber fein, al§ b'§ §emmli, unb

iüenn man eine grau tüolle, fo I)ätte man nid)t§ nad) ben ®e*

fd)mifterten §u fragen, fagte ber ^auer. 5lber il)m fei e§ gleid),

fie !önnten'§ mad)en, me fie sollten, beretn)egen fei er nid)t

l)erge!ommen. ^önne e§ fein 3Jieitfd}i b'fungerbar gut machen

l^ier oben, fo möge er c§> il}m gönnen, fonft aber, menn e§>

g'mannet (geljeiratet) fein muffe, finbe e§ bei i^nen ein ^u^enb

für einen, unb bann toiffe er bod), ma§ für einen, unb ^ätte

b^©ad) unter klugen, e§ möge gel)en, n:)eld)en Sßeg e§ tüofle.

©§ fei ha einer, ber !)ätte fd)on lange angefe|t, unb fo gut

mad^e fein 9}leitfd)i e§ nie met)r. greilid) meini b'§ 9Jieitfd)i,

ber fei il}m tvotji alte (§u alt), aber e§> merben il)m tüol}( nod)

b'(S^IarIöd)er (bie ^ugen) aufgel)en, ha^ t§> begreife, je älter,

beft beffer. (Selb Ijätte er nit Kummer, unb ge^e e§> mand)-

mal aud) lang, bi§ fo a me ne 9J^eitfd)i b'^Iare ufgange. 5Iber

toenn fie nod) :^eim sollten, fo mär e§ 3^^^ f^^^- n'^^^/' f^Qte

ei)ri[ten, „fo ift'§ bod) nit gemeint, u ufbinge (abbred^en) mollen

mir nid)t; tva§> mir gefagt tjoben, ift nid)t bö§ gemeint, unb

ft) 6a(^ §'fäge, '^et ö^|;e e niebere b'SBei)Ii (jeber ba§ 9f?ed)t).

^'r S3ub l^t ü§ (liegt un§) am §er§e, un öppt uf e ne§ paar
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tufiß l^fiingli uf ober nieber luirb'^ öppc fenem adjo (anfüiniuen);

mo rite enangere lieb I)et, bnd)t b'g öklb öppe !e Raubet. ^'?

9}|eitfd)i ifd) il)rrt aftänbig, u mir l}ei (!}aben) nüt b'riüiber, we

{wenn) m\f§> fd)o nüt d)enne, wo felb [üft (fonft) nüt [d)abt,

ire me enangere fd)o öp\)e üorijer e tueneti d)ennt. ^tber wie

g'feit, luir finb ettpa^ lüeit au^eiiianber, felb ift Wal)x, e§> Ijat

aber aud) feinen 9^u^en, felb ift and) tüdjr; man ift einanber

mand}mal nur §u nal). 60 geljt e§ einmal in ber SSelt, bie

S3erc\e fomnten nid)t gnfammen, aber bie 5D^enfd^en lnoI)t,

unb tüenn fie einmal §ufammenge!ommen, fo foll man fie nid)t

fd)eiben, ia§> ift meine 3[Reinung." „SBaS meint il}r, mie

ift bie ^aä)e §'mad)en? SSag möglid^ ift, foH gefc^eljen. 2öa§

meinft, 9Jleitfd)i/' fagte ber S3aner ^u feiner Sod)ter, „e§

ift beine (Bad^e, reb!" Sinne 9Jiareiü tnar'g nid)t um§ ^ehen,

bie bitterfte ^ngft quälte fein §er§, fie !ann nid)t enger §u=

fammen^reffen ba§ §er§ be§ (Spielers, ber alle feine ^ahe

auf eine £arte gefegt unb nun ftarren ^uge§ auf bie §ögern=

hen §änbe be§ 93an!I)atter§ fie!)t. gebe 9flebe metjxte feine

5lngft, jebe 9f^ebe ^ürnte e^ bem 9flebenben, rt)eit fie nid)t hen

5Ibfd^Iu§ brachte, fonbem il}n t)inau§fd)ob, e§ büed)te i^n^§,

e§ gäbte (gäbe) alle^, tva§> e§> auf ©rben imb im §immel §u

erwarten ^ätte, menn man'g nur rid}tig mad)te, gab mie

(einerlei tvxe). §ingerbrt) d)önn me geng (man immer) nofj

luege u §'mad)e, mie me ö^^e mell (eben molle), bad)te e§.

«Sein ^ater tnar §ä^, auf ben fe^te e§ feine §offnung, alle

alfo auf bie anbem. ®a^ biefe mertneifeten (überlegten) unb

S3eben!en Ratten, ärgerte il}n'§ alfo bo^^pelt, unb befonberg

an 9^e§It tat e§ i^m inel), e§ hüe6:)te \t}W§> immerme!)r, U)enn

ber il}n'§ red)t lieb I}ätte, fo toäre if)m alte^ red^t, er mürbe

nid)t§ fi^euen, um xt)\V§ §u erl)alten, ^ingerbrt) d)önnt me
\a be geng luege (bann immer §ufel)en), unb g'mad)e, mie

man e§ '^a mett {fjüben motte). ®arum antwortete 5Inne

SDkreiti, e§> t)ätte nid)t geglaubt, ha^ e§ ba fobiel 33'finneng

gebe, bem an, tva§> man i^m gefagt, aber e§> fage nic^tg

©ott^elfS SiöcTfe in. 20
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ha^u, lüie ber ilsnter eö ruact)e, fei eö iljin recljl, aber ha^ 3J(ärteii

(.s3nnbelii) fei i()m ^muiber, eö luäre lieber uicl)t bnbci, cö inüf}

e;5 fageii. 8ü fei es> iljtn nucl), antiuortete ber S:8ater, unb

fo trolle er fachen, mvi er tuolle. ©ie füllten bein Sü1)u ben

ijüf abtreten für bier^igtaufenb $funb, baf^, fobafb fie ge*

I)eiratet, fein 9J?eitfcI)i ÜelU (©cl}üpf(üffc() nnb ©d)liiffel über*

aef)me, unb tuenn Öie^li öor il}ni oljiie itinber fterbe, fo erbe

ha§> Wext\d)\ hen §of baljin unb ban?eg (!nrgert)anb). ©o
molle er unb fonft nid)t.

Sf^e^li lüurbe gan§ blaß, afö er t)a§> I}örte, bie Sippen

bebten iljni, al§ ob er reben roollte, aber, menn er'^ fc^on

gesollt, für fein Sieb I}ätte er ein SBort {}erüorgebracl)t. i&ttva^

©iftige^ quoll in i(}m auf, melc^e^ fonft feinem ^ergen fremb

iDar, ein ©tol§ regte fid) in il}ni, öon beni er nid)t muffte, mo^»

fjer er farn. ^am man ha öon unten Ijer unb meinte, l}ier

oben fei lauter ^ummtjeit, unb man fönne mit ben $IKenfd}en

umgef)en, al^ tüie mit Kröpfen unb ^albmi^igen (©eifteg*

fd}n)ad}en), irar bann feine Siebe im 9}?eitfd)i gu i^m, fonbern

nur §u feinem ^)ofe, unb tuä(}renb er nid)t§ forberte, öon

feinem ^teu^ex (ll}efteuer fprad), tvaf^ bann red)t, ha^ man
t)on i^m alle» forberte? 2Bar er ein ^erli, ben man üergolben

mugte, bamit ein 50f^eitfd)i ilju neljme? @r fing an p füljlen,

ha^ er alleine ein 9JMbd)en luert fei, unb baß fein gd) alleine

metjx miege, a\§> mand) anber S<i) itnb toenn bagfelbe :^unbert=

taufenb ^funb mit fic^ auf bie Sßage neljme. ^er gute 9^e§li

tüu^te ^alt nid)t, ha^ feiten ein 3J?äbd}en eine red)te SBage

(}at für ha§ red)te ^d), unb bag, föenn e§> fie fc^on f)ätte, auf

ber ©Item SBage ein rec^teg gd) bod} nie meljr §ie!)t a\§> eine

^J?ulle, unb bag jebe§ 3d) gu feinem ^d) nod) legen muß einen

3in§robel(*regifter) ober ein (^efd)äft ober einen Sitel famt

9^amen, menn e§ irgenb ettoag §iel)en foll, gab U)ie (ob aud))

tuenig. ^a§> tüugte S^e^li nic^t unb fal) auc^ nid)t in 3(nne

9}?areili§ §er§ f)inein, nur an fein (5)efid)t, unb ha§> fjatie \t)m

bereite fattfam Kummer gemad)t. ©^ arbeitete getüaltig in
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feiner 93ruft, e§ biicd)te i(}u, er möd)te fatteln unb reiten nuf

ßeben unb Xoh, o^ea^en \va§ man inoHte, miffen foHte man,

ba^ er nicl)t nid)tg märe, fonbern Ote^li, ber ^^auernfoljn §u

Sicbiiüt)!, e red}te S3urfd) un e ^raguner tro| eint. ®ie SSeiber

fjaben einen eigenen @inn für ha§, Wa§> fid) nuf hen ö^efidjtern

regt, biefer ©inn ift ein 6d)IitffeI §u ben ^ergen ber 9J?änner,

in biefem (Sinne läge aud) bie §errfd)aft über fie, menn nid^t

n:)iebeiinn im SBeibe ein eigener ®eift be§ 3Biberfprud)§ läge,

ber ha§, ma§ e§> im §er^en fie^t, nid)t betjerrfdien, fonbern

unbulbfam feine ©teile il}m nid}t gönnen, e§ bertreiben mill

mit Reifen ober gürnen. 9}lütter finb geläuterter aB SBeiber,

i!)re Siebe ift meift meniger felbftfüd}tig, fie fel)en ebenfalls

in bie §er§en it}rer ©öt)ne (furios, mel)r afö in bie itjrer S^öc^ter),

aber fie ftellen fid) itjuen nid)t entgegen, fonbern a\§> 6d)irm

unb ©d)u^, afö ^orfed)ter babor ober menben e^ unbermer!t

mit 3ärtlid)!eit, mie man ja 95utter meid) mad)t, menn man
fie fneten, unb ©ifen flüffig, wenn man e§ gießen milt.

60 lafen 5Inne SJ^areiti unb ^tnneli in ^e§>\\§> (Sefid)t bie

unfid)tbare ©d)rift, bie auf ber munb erbaren 3:afel feinet

^erjeng gefd)rieben marb bon unfid)tbarer ^anh. g)eig unb
!alt fu^r e§> ?Inne Waxeüi ben Druden auf, afö e§ fie fal), für

!ein Sieb I)ätte e§> ein freunblid) SBort reben fbnnen, tjättt

e§ reben muffen, fo mär ein (X^allenftrat)! l)od)aufgef^ri|t.

5lber rafd) ergriff ^tnneli ha^ Sßort unb fprad), ha§> feien 6ad)en,

an bie man ni^t i^ehad)t unb über bie man nic^t miteinanber

gerebet l)ätte. (£§ für feinen ^eil legte gerne bie 33ürbe ah,

unb je e^er i^m S^e^Ii ein 6ot)nigmeib ((Sd)miegertod)ter)

anbringe, beft lieber fei e§> xtjxn, unb gerne motte eg abgeben

unb bagfelbe mad)en laffen, e§> fei mübe unb ru^e gerne, unb
öppe ume (nur) §'bifet)Ie fei nie feine (Badje gemefen, be§==

megen braud)e man nid)t Kummer ju ^aben. 5Iber megen
bem anbern muffe, man bod) mit 'oen anbern reben, e§ gel)e

fie aud) an, unb menn man e^ üorI)er abgerebet unb au^ge=

mad)t, fo gebe e§ I)intert)er feinen Streit. SBegem (£!)rifteli

20*
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Ijätte man !auni luaö §u fürd)ten, aber menn ^nne(ieft t)eiraten

füllte, fo unifite mau iiici)t, f)a^ e^ für einen äJiann beüime.

2)arum miire eö am beften, man rebete nocl) miteinanber,

el)e nmn ha^S SäJort gebe.

(So fei it)m redjt, fagte (^^(jriften, mo finb fie mo!)l, man
!ann fie rufen, ©in ©d)atteu flog über ^nneüö (^3efid)t, fd)üu

l)atte e^ beu äRuub offen, ba fprad) ber 33auer, ha^ preffiere

nidjt I)alb fo, uub meun man fie je^t gleid) riefe, fo meinten

fie, mie nötlid) (briuglic^) er täte, uub felb fei uid)t, b'^ ©un^
träri, e§> fei il}m lieber, mau bei)ielte nod) auf bcibeu ©eiteu

b'SÖ3eI)Ii (bie iüai)l), man miffe uie, mag e§ gebe, e^ föniie

tu einetn S^age Üng'finuteS (Uuermartete^) geben gan§ §üfe
(§aufeu). Sie follteu ö^^e mit ©'legeu^eit miteinanber

reben, uub meuu'g ue rec^t fei, fo follteu fie ^'rid)t mad)eu

(^^eftellung), unh mad)e mau feinen, fo fei eg iljm, \x)\e ge*

fagt, aud) gleid), benu b'©ad) fei i(}m bod) mir t)alb red)t,

uub menu er uidjt fät)e, ha^ e§> bem 9Jleitfd)i !)ier gefiele, fo

uiöc^te er lieber uid)t§ meljr babon ^öreu. @r tue e§ it)ut p
©efaüeu, aber beffetmegeu follteu fie uid)t meinen, fie fönuten

mit il}m mad)en, tva§> fie mollten, fo e§ 9Jieitfd)i fei immer
§'trö[te, uub öppt b'r 9^arr mad)e uub fi!) t)ingerfruue (beu

^erftanb berlieren), ha^» fei in feiner gamilie nic^t b'r S3raud).

®ifg nit bä (biefeu), fu git'§ eu augere (eiueu anberu), u gif§

!eue, fo d)eu m'r'g füft (fönneu tüir e§ fouft) mad)e, fo benf

me i ft)r ^amilie. U be tt)äf§ uimme 3t)t, ö^pe laug uol)

§'rebe, e§ fei fd)ou bier, uub fie Ijätteu uod) auger (Badje aug=

§umad)en. 9^u begauu er gu feufgeu uub §u bergeu (ftöl)ueu)

tveQtn beu Sabeu (^retteru), menu er bie nur bal)eim Ijätte,

er Ijätte fie nötig uub miffe uid)t, mie fie t)oleu, ha fie alle §äube

üoll §u tun uub alle ^age gleid) nad) a)^orgen§ §mei llf)r §mei

3üge (©ef^auue) im gelbe I}abeu müßten. ^'Mbete {ha§>

^alb), bie fönnte mau allfällig burd) einen gungen ^olen

laffeu, aber b'Sabe, bie maugelten 3^^^ uub 9f?offe, uub er

mügte f^ 6eel uid)t, mie mad)en; fe g'ö'rbinge ä'Wre (gu

i
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fa'^reu), öerteure fie tf)tn erleid), ha^ er fie ringet (mi"tT)eIofer),

e§ müf3 !e SJ^önfc!) m\ taft I)citt. ^erettt»ec|en, fngte ^'(nneli,

rafcfi, follte er nirf)t i^iimmer l}aben, ein ^anr S3äuTne Saben

ju fiH)ren, fjätten fie immer Qeit, ^ugteicf) fönne man ^'rirf)t

bringen unb b'(3a(i) u§macf)e; am '3)onftag ober f^reitag, menn

e§ i^m redit fei, gebe ficf) ha^ fcf)on.

©ingemärtet (au^bebnngen) tjobe er ha?> f^üf)ren nidft,

fagte ber ^auer, unb menn e§ etina öiel foften foIIte, fo mollte

er lieber no(^ märten. ®a§ fei nun gteidf), eingemärtet ober

nicT)t, ma§ man anerbiete, fei anerboten, imb bafür nef)me

man öppe lein (35etb, fagte ©!)riften. ©r foHe nur fagen, an

meld)em ^age e§ i!)m am anftänbigften (paffenbften) fei. Sßenn

ha^ fo gemeint fei, antwortete ber ^omgrütbauer, fo moHe

er e§ mit "^an! angenommen X^aben, oII i;ag feien il}m gteid),

b'r 5^*^^tag nodf) fdiier lieber al§ ber ^onftag. Öppe ^-utter

braud)ten fie nid)t mitzubringen, ber Wattig (2lrt) !)ätte er

genug, mit §aber ^tnar fei er nid)t am beften oerfefien, aber beft

beffer fei ha§> §eu, imb menn e§ noc!) etma§ me!)r fein muffe, fo

täte e§ 9f^eiter!orn (unreine^ betreibe, ^IbfaH) aud). 5Iber je|t

f)ulf (riete) er fort, bi§ fie baljeim feien, fei e§> längfl "^adjf. @r

folte nid)t preffieren, tjie^ e§, altmeg boc^ borljer nod) rec^t

effen unb trinfen, mofür fonft mär'g ha? ®a§ lieg er fid) alter^^

bingy nid)t lange fagen, unb &ia^ um ®Iay rutfd}te il)m runter,

man mugte nid}t mie, unb mer meig, mie lange er gefeffen,

menn ^nne Sl^areili nid)t immer I)eftiger am §eimgel)n ge^

trieben ^ätte. @§ t)atte, mie unfere SBeiber ^u fagen |)flegen,

üotl big oben au§, e§ gmigerte (flimmerte, fd}mamm) i'^m öor

ben fingen, unb unenblid) Oie! I)ätte e§> barum gegeben, menn
e§ fein i^aupt ^ätte legen fönnen auf ein 53ett in bunfler Kammer
unb ha fo red)t au§meinen Siebe^jorn imb Siebe§angft, üer^

bergen fönnen ba§ eigene ©erj bor ben eigenen fingen. (^§>

mar ifim fo minb unb me^ (an.gft unb bange), ha meg^ufommen,

e§ füllte immer mel)t, ha^ e§ feiner nid)t ^eifter fei, ein ?ile\^

feiner §err merbe, bem Untertan §u fein e§ nid)t gut ift, finte*
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malen man nie U)eif^, \va^ aik^ ju tun er im[tanbe ift. (5§

fiit)(te fiel) in einem ^iiftfinbe, in melclicm eine Söülfe ift, bie

regieren mücl)te, aber bereite ein SBefen füljlt, baö ben Stiegen

l)emmt, bafiir aber Ijageln Icifjt; benn ob'g regnet ober l)agelt,

l)ängt nid)t bon ber 3Sol!e ah, fonbern üon ber £uftfd)icl}t,

in bie fie gerät, bon bem SBinbe, ber über fie l)inn:)el)t. 60
hxadjte e§> ^^Inne äJtareili §um ^ufbred)en, aber l^olbfelig tnar

e§> babei nid^t, e§> fal) au§, ai§> menn e^ gürnte, unb e§ §ürnte

allerbingg unb ^tvax über alle§, über it)n'g, meil e§ mit bem
Sföeinen fämpfen mujite, über hen SSater, meil er fo getan,

ha^ ben anbern ber SOlut §u entfallen fd)ien, über 9fie§lt unb

feine Seute, meil fie bie (Badje in§ S5eben!en gebogen, fo gleid)*

fam fie an eine ^otnmiffion getüiefen. 3Id) ja, an ^ommiffionen

meifen, ha§ ift ein ^räd)tig ®ing, benn jebmebe (Bad)e foll

bod) reiflid) ern)ogen, jeber ^efdjlug runbum hehad^t fein,

e!}e er gefaßt mirb. ^ber tüo ein jung §erj in Siebe fd)lägt,

ha finb fold}e S^'ommiffionen unb il)r (Srmägen ein gräglic^ 2)ing,

benn wa§> lömmt ba mo^l alle§ in§ (Bpiei, unb ma§ mirb n}of)l

alle§ hehadjt, unb tt)ie lange gel)t e§> iüo^l, bi§ eine ll^ommiffion

eine <Bad)e au§gebad)t! Unb mo ein anber §erj in ©ifer für

eine fd)öne (Bad:)e fd)lägt, im geuer ber S3egeifterung fie er=

faßt, in ber Ärljeit eine§ reinen ^ufblideg fie erfd)aut ^at,

mie merben biefen §er§en fo oft fommiffionen für ein fd)änb=

lid) greulid) ®ing! (S^ !ömmt einem mand)mal bor, aB ob

fold)e ^ommiffionen niditg ref^eltierten, al§ iljren eigenen

<t^ot unb fid) afö ^ä\ex bäd)ten unb alle^ xtjnen Vorgelegte afö

®ünger!lö|e (Raufen), bie fie nad) Su[t unb S3equemlid)*

feit §u burd)mü^len l)ätten, um an bem einen S^eil fid) felbft

ju mäften, oom Sf^eft aber ju fagen, e^ fei l)alt Jünger, unb

Mnger gel)öre auf hen 3J?ift. ©§ gibt fommiffionen, bie

meber «Sinn, Verftanb nod) Sßillen I)aben ^u bem, njofür fie

!ommittiert finb, bie nid)t§ al§ fl)b (ganfluft), 5^eib unb ©igen*

bünfel l)aben unb bal)er ipirflid) nid)t§ ref^eftieren al§ ben

eigenen <^ot. 9J?and)mal ignorieren fie t)ornet)m, n)a§ il)nen
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Übertragen luorben, unb man !)at 33eifpie(e, baf^ [ie e§ Oer^

lieren nnb bod) nadi 3af)rcn mit Beifpicitofer ^xeäfyeit rappor*

tier^n über ha^, üon bem fie I}öd)[ten?> ben ^edel gefei}en.

®a !ümmt e§> bann fomntob, tvenn man lügen !ann, ha^

bie @d)marten !rad}cn, unb fc!)amIo§ ifl iuie eine M)rüte ^ul),

bie aud) nie röter merben fann, al^ fie bereite ift, e§> mag geben,

wa§> e§ min.

9^un mar e§ alterbingS ein parlamentarifd)er llniff bon

^tnneli, ha^ e§ bie (Badje anf^ Sf^eferenbum fd^ob, aber e§

gefd)a!) nid}t in böfer 5Ibfid}t. (^;S fat), ma§ !od)ete, unb eben

biefe ^odjeten (®erid)t) moltte e§ nid)t anrid)ten laffen. @§

gibt 5lugenblide im $riöat^ unb Staatgleben, meld)e man
t)errau[d)en la[[en mug, menn man nid)t g^rauene 6ad]en

(6ad)en, bereu man reuig mirb) mad}en mill. ®iefe 9Iugen==

blide erforbern %ati, hen !)at man leib er nid}t immer, in neuen

.tantonen nid)t, ja am SSorort felbft mdjt, bie ^(argauer §. 39.

fönnten S3eifpiele öon (Stempeln er§äl)len. Sinne 3}^areili aber,

nod) eine junge Kreatur, gleid)fam ein neuer Danton, be=

griff ha§> nid)t, unb ha^ e§> otjue @id}erf)eit unb ©emigl)eit

i)eim mugte, öom t)ermeintüd)en filtern $ort meg mieber

auf§ unfid)ere SJ^eer ^inau§, mo jeber ^aififd) unb jeber MIer=
joggi aufg neue nad) il)m fc^nappen fonnte, ha§> moHte i^n^^

faft jerreigen. ©ie gaben if)m ha§> S3egleit faft bi§ nad) §errlige,

aber e§ ging trüb §u gmifdjen it)nen, unb ai§> man Slbfc^ieb

na^m, mur^e mand) üblid) Sßort gemed}felt, aber fein t)er§-

lic^eg, tro^bem, ha^ ha§> Slugenmaffer in mand^em 5luge

ftanb, unb gab mie man anmenbete, ha§> tlaxe, tvaijxe SBort

faub fid) nid)t, unb !urio§ ift'§, mie e§ fo feiten fid) finbet,

mie fo feiten e§ fii^ im (S5emüte geftaltet unb mo e§> fid) aud) ge^

ftaltet, bod) bie ^raft fel)lt, e§ au§§ufpred)en. ^§> ift I)alt

aud) in unferm ©emüte mie am §immel, meld)er fo feiten

molfenrein ift, unb ift er'^, fo me'^t meift ein raul)er Sßinb, ober

el)e nod) bie Sonne niebergel)t, fömmt fd)on ber ©türm c^e^

jogen unb üer^üllt ha^ ^elle mieber.
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Jyinftcr §üc\ imd) bonenbetciit 9(b)'d)ieb c^ (jiiitcr beut ^^atcr

I)er, iiub at§ ber cinic^c SJioIc feine ^ditiuürt erijielt, blicfte er

§urüc! unb fnf), rt)ie Wnne SJInreili tnit bem 9f?n^tufl} im ^e-
fid^te fod)t. „Pärift (lueinft)?" frac^te er. „9^ein," fagte

e§, „aber id) bin fleffig (üerfdjimpft)." „^d) müßte aucf) uid)t,

mag j'ptäre !)ätteft/' fagte ber ^ater, „ge^e, tuie eä rtjolte.

.•^öuiinft bu bal}in, fo ift für bid) geforget, tun fie Ijinterftellig,

l}e nun, fo gibt e§ rt)a§ anbere§. i)a§ finb bumme, altbäterifdie

Seute, bie für jebe (Badje eine apartige ^imid) Ijoben, meinen,

mie tüi^ig (gefdjeit) fie feien, unb bod) nid)t§ berftef)en, ein^

mal (menigfteng) für bierjig .fronen l)abe id) fie mögen (an=

fül}ren !önnen). @o bumm Süt Ijabe \d) läng§ ©tüd nic^t

angetroffen. i)emn mufs man ben Wlaxld) mad)en §u rechter

3eit, föenn bu unter il)re§ 9iegiment müßteft, in ac^t S^agen

mad)ten fie bid) b'g Süfetö. ^arum fjobe id) für bid) geforget,

ujenn bu h'§> 3RauI fd)on nid)t I)aft auftun mollen." „5lber

^ater," fagte enblid) 9Inne S!J?areiIi, „imb menn fie nic^t rDoIIen,

e§> ift bod) mol)! aud) ftreng§ (eine ftarfe (Badje) für fie." „§e

nun, fo 1:)abe id) bod) moI)IfeiIe Qaüen unb eine l!albete, moran

aud) etma§ §u üerbienen ift. 5IBer I)abe nid)t Shimmer, bie

tun'§, fie Ratten fi(^ nid)t bafür (I)ielten e§ nid)t für rid)tig),

§urüd§uge!)en. Ub'rfd)ant§ oon ii)nen ift e§ gemefen, baß

fie nid)t gleic^ eingefd)Iagen, nac^bem fie un§ I)aben fommen
f)eißen, fo ha^ man ^ätte meinen foHen, e§ fei il)nen im borau§

fd)on alleg red)t. 5(n un§ märe e§> gemefeu, fid) ^'bfinne, unb

nid)t an il)nen. 6ie !)äten'§ fd)on für eine (Sl)re nef)men follen,

baß eg un§ nur b'r (3J?üt)e) Söert g'ft) ift, gal) j'Iuege, ba in

ii)r ©i^ineft (giegenneft) I)inauf. ?{nt täubfte (^ornigften)

I)at mid) b'r gung gemad)t, bem mär/§ bod) am meiften an*

geflanben, fein Waui aufgutun unb ein^ureben, fo nötü (ängft-

Hd^), mie er getan tjai, aber ein Söort ift ein SSort, ha§> er ge=

fagt t)at ®§ muß notti (bod)) nid)t alleg mit benen Seuten

(in Drbnung) fein, fonft I)ätte er nid)t fo meit laufen muffen

für eine grau, unb ^ätte n\d)t hxaudjen fo nötlid) (bringüd))

i
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§u tun. ©^3 ift (]iit, l}ai man fiel) in ad)t geuünuneu u nit gemeint,

mi müg 5'fänTefüglige (mit beibe ^^üße cWO^^id}) brt). 60
n?ie e§> je^t ateiget (angerü!)tt) ift, lann man ber ©acf) ah^

waxien."

5lnne 9J?areiIi fannte hen SSater, fonft '^ntte beffen SSort

nidht gute ©tatt in feinem §er§en, jet^t aber fanb e^ 93oben,

fcI)iüon auf unb leimte. ©§ fteigerte eine Stimmung, bie be*

reitg öor'^anben mar, gab unbeftimmten (^efiiljlen fefte 9^id)=*

tung, überna({)tete bie Siebe, erbitterte ha§> §erj, !ur§, tat,

tva§> 5Iufmeifung (§e|erei) gemöl)nlicl) tut, madite einen 6cliaben

größer, trieb il)n ber llnl)eübar!eit entgegen, zeitigte i&mp^

fiubungen, bie oI)ne fie rafc^ Verglommen mären, §um S3ranbe,

unb ma§ ein foid)er ^ranb alle^ §u üer^eljren imftanbe ift, mer

meig e§ nid)t? D, 5(ufmeifungen finb S;eufetemer!e, unb

^(ufmeifen ift ein ^^öllifd) SSort. 5n§ ber Teufel e§ bei ber

(Söa anfing, ©otteg ©ebot i!}r üernütigte (!}erabmlirbigte),

il)r mei§mad)te, ber liebe ®ott gönn i"^r gut ©ad) nii^t, ba

mugte er mo!)t, tva§> er bamit iti bie SSelt ^flan^te, benn Wuf==

meiferei brid)t aller guten Sel)re unb ©träfe bie ©:pi|e ah,

raubt ber @utmeinenl)eit ha§> Vertrauen, ift bie §anbl)abe, an

meld)er ber S^eufel bie Gummen ^ält, benn mer einmal ber

5Iufmeiferei bie ©"^ren geöffnet t)at, ber ift gerabe, al§> menn
er auf einem ©d)Iitten fä^e am fto^igen (fteilen) ^erge, an

beffen gu^ ^^^ ^öllentor ift, oben gibt i'^m ber 5;eufel einen

SJJupf (6tog), unb ftöpge (^opf üoran), !)ü, träräre gel)f§

bem fdimar^en Sod)e ju.

SSiebiele aber fie treiben, biefe 5Iufmeiferei, bie finb

be§ ^eufefö Wiener, unb mie bie 9J^e^gerbuben unb STcetiger*

f)unbe ben 9[Re^gern Mber, treiben fie bem S^eufet ©eelen

p. 95eben!en bieg bann bie nie, meld)e niemanb öon fid)

laffen, e§> fei benn, fie I)ätten fie aufgemiefen gegen bie, burd)

bereu §anb fie ®ott regieren mill. SBenn jemanb unöer*

fet)en§ ber ^o|)f auffd)mint gu einem unförmlichen 0o^e, grog

mie ein SD^äg (eine 2JJe|e) mirb, fo ^eißt e§, man fei in einen
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böfcii ßiift (2öhib) c^cfümnien ober fei uf enc§ Unc^'I)iir

trappet (fietreteu). £) SDIeufd), bebciif, wenn bu ein flein

Vh'cieniiiJ Ijaft unb jemnnb biä[t eö bir nuf, bnf^ e§ bir Sl'opf

unb ipcr^ ä^rfprcngeu luitl, bnfj e§ bir üorühnmt, e§ I}abe

bie ©eete nid)t Tne|r SSeite in ber .<paut, beben!, o 9}?enfd),

ba§ ift ber waijxe, bofe Snft, unb bem S^enfel felbft bift bu auf

ben 6tie! c^etrnppet, unb feine ötftiqen Manen I)at er in bein

§erj (]efc(}Iac^en. äJ^acI), ha^ bu Iü§n)irft, falbe birf) mit ^emut
unb n^affne birf) mit Sanftmut, ftrecfe hen @rf)tlb be§ (35Iauben§

t)or bi(^ unb rufe: ©ang fürt, Süfel, i!) mott nüt bo b'r (ic^

mollte nid)t§ bon bir)!

6rf)mer ift biefe§ freilirf), benn njenn ber ?0^enfrf) mig^

ftimmt ift, gereift ift, fo marf)t er'§ nirf)t mie ein ^oftor, ber

ben ^O^ipang gu löfen, ben 9^ei^^ aufju^iebeu firf) mütjt, fonbern

eine eigene SSer!el)rt^eit mad)t e§> ti}m ^ur £uft, hen Sfleij §u

fteigern, bie 9J^ij]ftimmung immer mäd)tiger gu madjen, unb

biefer ^er!et)rtt)eit lägt er freien Sauf unb finnet nid)t, tva^

fte ift, n)oI}in fie treibt. 3Str I)aben ein gute§ Sßort bafür,

nbbred)en muffen wir, mer i()m feiber nit abbrechen !ann, ift

e arme S;ropf, fagt man. ^bbred}en o!}ne (33nabe mug man_
foId)e Stimmungen, abgebrod)ene ^flan^en !)aben feinen

SSad)§tum met)r, fie berborren.

9^n brad) $Inne 9}?areili niemanb ah, e§ felbft bermod)te

e§ aud) nid)t, unb mag ber SSater begonnen, fe^te bie SO^utter

fort. (Sie ^atte fic^ gefreut, bie <Bad)e merbe rid)tig gemad)t

merben, I)atte auf einen guten 2:od)termann get)offt, ber

§un)eilen xijx !rame, ein ^fimblein .faffee, ju bem fie jietjen

fönne, tüenn'§ mit g^rem (9JJanne) fertig gemad)t !)ätte (§u

©übe gegangen märe). 9^un mar bie ^a&)e nod) in ^ängenben

9^ed)ten unb in gmeifel geftellt; 'oa§> ärgerte fie fel}r. 3()r

^Iter fei ber ut)'rfd)antift §ung (unberfd)ämtefte §unb) mo'g

gebe, fagte fie, unb g'l}eufd)e ^eig (geforbert Ijätte) er mic

ne 9^arr, aber ha§> büed) fi an il}m nid)t§ anbere^ (befonbere§),

bon megen, er fei fo, fei immer fo gemefen unb merbe immer

i
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7o Bleiben. 5(ber boii biefen biied)e e§> fie müfl, unb fie !önue

e§ Ujiieu nid}t ber^eifjen, ba^ [ie tuermeifen (iiberlegen) moKten

unb obmten. ©§ niü[[e bod) nid)t alleg mit iljnen (in Drb*

nnng) [ein, unb menn b'r gung e§> and) nur ein 3(ug boH lieb

fiätte, fo n)ürbe er anber^ angefe^t unb feinem eilten UJüft

gefagt f}aben, bi§ e§ gegangen märe, mie iijrer ^uben oud^

gemad)t Ijätien. ©ie I}ulf (riete), e§ it}nen geigen, ha^ man
fid) nid)t §um beften I}alten liege, unb menn er jel^t aud) mit

gutem 33efd)eib !äme, [o mügte er lange nidit miffen (erfaf)ren)

üb man molle ober nid)t. „D gere, fie muffen nid)t meinen,

ha^ f)ier nid)t aud) Seute feien, bie felber ju effen Ijaben unb

miffen, wa§> ber ^raud) ift, o gere! ©in 9^eid)er mäfg, u
gut (Bad:) fönntift l)a, aber bie muffe be notti (bann gleic^mol)!)

miffe, me me ha ungerud)e (öon unten fjerauf) in i(}re Söilb*

im§ d}unt (fommt), me nit d)unt, für (um) fit) lal) ^'regiere

u g'fujiniere, ha^» dja me l)te unger (unten) o t)a, fonbere für

gut §änbel §'I)a (guter ^inge §u fein) unb fe ^'brid)te, mag
ü unger (aud) unter) red)te Süte b'r S3rud) ift, u b'rna §'fa^re

(leben) u fe bra j^gmenne (baran §u gemö()nen)

@oId)e Ziehen umfurreten Sinne 9J?areili, unb menn fd)on

jumeilen ein ®eban!e iljm !am, ha% ma§> man gu Siebimt)l

gefagt, nid)t fo ungegrünbet fei, fo fagte ber nid)t guß. (S§

hixeiijte it)n'§, alle Seute fäljen il)m an, ha^ t§> auf ber (5)'f'i)^iii

(33rautfd)au) gemefen, unb möd^ten e§ il}m gönnen, ha^ e§>

unberrid)tet l)eimge!ommen. (E§ nal)m fid) bor, am grei*

tag, menn ffieSii lomme, red)t !ü^l unb !alt §u fein, fid) lange

nid)t p geigen, unb menn er fomme mit bem beften S5efd}eib,

fo molle e§> xijn anljalten (brängen) laffen bi§ g'nug, bamit

er für alle 3^il ii^iffß/ ^^^ tnan mit il)m umgeljen mügte, Oon

megen, mie man fie gemo^ne, fo l}ätte man fie. 3^^^ii'i ^^^'''^

nod) ha§, ha^^ S^^ellerjoggi fid) mieber geigte unb bringlidjer

unb nad)giebiger al§ nie. 3Ba^rfd)einlid) 1:)atte er SBinb bon

bem, ma§ unterl)änb§ (im SSerfe) mar, möglid) aud) nod} anbere

(S^rünbe gur @l)e, !urg, eine§ Slbenb^ !am er bal}er getra|)^et
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(idiunn-fällic^ bal)cr (]Cflaiiö:it). ^x tat, afö ob iiidjtJ uorgcfaUcn

luävc, fct^tc fiel) auf^3 ^i^önfleiu Dor ber ."i!firf)e, frug nad) bcm ^(tti

(^^atci) unb b'rid}tetc uuterbef[cn bcv äJiutter t)on feinem 9Reid)=

tum unb feinem 3SorI)aben. Unb ü\§> ber SSater enblid) !am,

lauerub unb e§ bic! tmc^enb Ijinter bcn Dljren, fachte ft'eller*

\oc\c\\ unbefangen, e§ !}ätte ^a ncn\§> c\ä {ti\va§> gegeben), aber

je^t fl)g er b'rüber d)o (barüber gefommen) unb l)eig g'fel),

tvk'§> ft)g, unb barum fomme er tüieber unb tüolte feigen, toie

e§ fte!)e §mifd)en iljnen. SfJJan I)abe fo allerlei b'ridjtet über§

5D^eitfd^i öo b'r S3runft nadje (t)ün bem, voa§> nad) ber geuerg*

brunft paffiert). @r t)ätte e§ nie geglaubt, aber miffen I)ätte

er bod) mollen, tt)a§ an ber (Badjt fei, don tüegen, tüenn man
afe b'3a()r uf eim f)eig (nad)gerabe bie Saf)re auf fid) t}abe)

mie er, fo lueg me greift, el)e man h^'Baö:) richtig mad). ^arurn

I}ätte e§> il}m nid)t preffiert, je^t aber fei e§ i^m baran gelegen,

iai ^'(Baä:) i b'9flid)tig!eit foutme, er miffe je^t, ha^ man ge=

logen ^abe; aber mie lang man lebe, miffe man nie, e§ gel)e

mand)mal gefd)minber, a\§> man mein. (5rft üorgeftern fei b'r

fubermirt g'fimb unb mo!)! in§95ett gegangen unb tot ufg'ftange,

u !e 9J^önfci) l)eig'§ g'I)ört, tvo n'r g'ftorbe ft)g. 6elb gru§ il)m,

fo möc^t er hod) nid)t fterben. Sße me i g'mügne -(gemiffen)

3al)re fei, fo foHte man immer jemanb bei fid) l)aben, ber muß,

wa§> gang, unb emel o öppe d)önnt e§ (Siebet üerridjte, n)enn'§

ung'finnet a 9^ot!nopf !äm (bie 9^ot an ben Wann läme).

„§e ia," fagte bie grau, „id) ()abe aud) fd)on mand)mal

baran gefinnet, menn mein 5IIter fo geduftet f)at, ha^ e§ mic^

büed)te, er fött b'^ §er§ a b'^ieli ued)e (an bie giii^^^^^^^^

t)inauf) fprenge, e§ mär gut, n)enn id) ein ©ebetbud) j'meg

(§ured)t) legte, man !ann nid)t miffen, ma§ e§ gibt, unb menn

man in ber 3tngft etma§ fud)en foÜ, fo finbet man e§ nid)t, b'funger=

bar öppi§ (etma§), voo me öppe nit bie! brud^t. Unb benn !önnt'g

5'fpät merbe, u ba§ d)önnt m'r bod) be (bann) grufe, bo n?ege,

e§ fönnte etma§ bleiben ijangen, mo beffer mär, e§ bliebe t}ier,

u bag be fo ne armi ©eel mügt ume d)o (mieberlommen, al§
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©efpenft), u felb tüär bod) be neue örüölig (fd)redü(i)) ; tue'g

einift (it>enii e^ einmal) I)et muffe ft) (baö (Sterben), fo \mi%
bocf) be Beffer, e§ Blieb b'rbt) un e§> nieber§ (ein jebeS) blieb

wo'§> tväx, mi (man) f)et öppe g'nue d)ünne binangere (bei*

einanber) f^ bi Seb§l)te."

„^u bift e (Sturm (Söirrfo^f) u meij^t nid}t, ma§ b'rebft/'

fagte ber 33auer, „gel) unb gib hen @d)meinen, i)örft nid)t, mie

fie nöttid) (bringlid)) tun. 60 1)aben e§> bie äöeiber, tva§> fie niQ)t§

angebt, barum fümmern fie fid), u barob üergeffe fie i^re (Sac^,

e^ mei^ fei 5^1ifel, mie e§ ging, inenn man nid)t innner I)inten

unb öomen märe."

„§e ja, öppi§> ift an ber ©ad)/' fagte fellerjüggi, „aber

gut iff^ bod^ ailmeg, menn me albe einift (öfter einmal) an bie

6eele aud) finnet, gang'g be, mele SSeg e§ mell (ge!)e e§> benn,

meld)en 2öeg e§ molle), fu I)et me boc^ be nüt g'fel)lt. (gg ift

mir mand)mal fo munberlid), e§ gei)t mit mir alle§ ringsum

unb e§ büed)t mi^, i^ fal)r (S5utfd)e, mt)t, mt)t meg, u j'letft

bin id) bod) am gleid)en Ort, mo id) abg^feffen bin. ßang mad)e

tue xt)^ nimmc, il) förd)t, i!) förd)t! §e nu, gang'§, mie'§ mell,

mi mu^'g anä:^ (annel)men). 5lber ö^pe, mie g'feit, fo alleine,

ba§ niemere (niemanb) für .eim betet, fturb i!) nit gern, h^§>

ßebe ift läng§ (taug), u b'rmi}le geit mäng'g (gel)t mand)eg),

n^o'^ beffer mär, e§ mär nit gange, u mo^g gut ift, me'§ b'rl)inger

(menn'g ba hinten) bltjbt u me'§ eim öpptx (jemanb) obnimmt.

i)rum I)a ni^ ben!t, il) mell :^üt noi) c^o, e§ mirb öppe nüt mvel)

im 2öeg ft), ba^ meg rid)tig mad)e d)a. gft^g bal)eim, b'§ 5D^eitfc!)t

(Bo f^rad) ^ellerjoggi, unb ber ®orngrütbauer f)örte e§

ntc^t ungern, fagte aber, föüli g'fd)ming (fo gefd)minb) mac^

ftd) ha§> bod) nid)t. 6d)reiber I)ätte man leinen bei ber §anb,

unb mit bem äReitfd)i müg ha mieber frifd) gerebet merben,

e§ I)ätte ftd) je^t barauf öerlaffen, e§> fei nid)tB me!)r, unb benn

miffe man nie, ma§ b'^ikitfd)i ög'ftellt ^eige (angeftellt l)ahe).

^abei muc!)te er bod) miffen, mie er'g je^t im 6inn §ätte, bie
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(Sacl)c iuacl)cu ^u Injfeii. '2)arauf Ijuflete SlcIIerjoQgi gmniutc\=

tid), tarn \ano,c uid}t j^u 9Ueiu, tat, al§ ob it}!!! fn[t ettua^ Her«

fprcußt lüärc, faßte enblid), a\^ er luieber ^u Altern tarn: ^a,

ja, [o c\ei}V§> uid)t niel}r lanc^, unb ma§ bu tun iüill[t, I)ei^t eö,

baö tue balb, er müf[e jet^t Ijeim, er möc\ h\ 9'^ad)tluft nic^t Tnet)r

erleibeu. 9lber er fülle bod) p xijm foinmen bie näd)ften Üaqe

unb barauf §ät)Ien, h'<Bad) iuerb rid)tic\; aber fäumen foUe

er nid)t, man miffe nie, mie reuig man njerben !önne. @r leu

((äffe) it)m guten ^benb münfd)en, fagte er unb fto^fete (fta^fte)

baüon.

„®u alte bolberg (^onner§^)@d)eIm, tt)a§ bu bift," brummte

t!)m ber ^orngrütbauer nad). 3(ber ha§> nal)e (Sterben mad)te

bod) ©inbrud auf i^n, unb er backte, etlna^ !önnte bod) an

ber (Ba6:)e fein, u luege müg me (5ufel)en muffe man). Stnne

SDtareüi begriff nod) beffer hen fniff, aber ha§> mad)t i()u'g

um fo böfer über S^e^Ii, je mef)r e§ tellerjoggi l^agte. ^un
mar e§ neuen ^rangfalen auggefe^t, bie 6a(^e in§ meite %eih

geftellt, unb öor bem altem t)ätten fie fein (oa§ a\le§> Ratten fie

Der()inbern) lönnen, menn fie nid)t fo eigelic^ (befonber^) ge*

tan, fonbern fid) ^in^ugelaffen (fid) barauf eingelaffen), wie

man e§ öppe beget)rt 1:)ätte.

Über ßiebimt)! mar ber §immel aud) nid)t t)ene. 5n§ bie

f^^amiüe bom 35egleit ^urüdging, rebeten fie abgebrod)ene SSorte

bon gleid)giiltigen fingen, aber !ein§ frug ha§> anbere: „2Ba§

fagft bu ba§u, mie l)aben bir bie gefallen?" „^u follteft nod)

^ot)nen g'minnen (|3flüden),'' fagte ^nneli §u 5lnneliefi. „3(^

Ijahe geglaubt, e§ gebe ein SSetter," fagte ©f)riften. „SSater,

foll id) ba§ SSaffer abreifen (ableiten)?" frug Sfte^Ii. „(£§ büed)t

mic^, ba§ ®mb (Q^rummet) I)ätte brau ctg'fe^t," bemerlte etjrifteli.

©0 ging'g nac^ §aufe, bort jebe§ feinen (53efd)äften nad). 5lnneliefi

ertrug ha§> fd)mer, e§ mad)te i^m orbentlid) eng über ben SJ^agen,

fo alles t)erfd)luden §u muffen, maS i!)m burd) bie ©ebanfen

lief; aber e§> mugte mot)I, menn SSater imb Wluttex bon einer

©ad)e nid)t anfingen, fo ftunb e§> it)m nid)t ^u. 31B c§ einen
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^orb [ucl)te für bie ^l^oljiien, ging (^ijvifteli üorbei. ^a fonute

e§> fid) nid}t enthalten, i()n gu ftellen unb §u fragen: „^n, n^ie

^et fi b'r g'falle?" „©o 1)0^ nxt," fagte (^tjrifteli, „fo ne lueneii

e ©d)nrf)i (6d)eue) ober e 6uri (©auere), il) meiß felber nit,

n)elrf)e§ öon beiben." „Wid)," fagte %ineUefi, „nimmt ume
(nur) b'g 6d}inber§ munber, tnie bie e§> füe^ü tjat fönnen an^

tun, unb tuay er an ber fiel}t, er, ber fonft fo ne (Spalte un e 5igge=

ftiel (tDä!)Ierifd}er 3}?enfd)) ift, too nil)m fo lang feini red)t g'f^

ift I)ie ume. S3rat) genug mär fi, aber ha^ man be ö^|)e fei

bräüeri fänbe l)ier Ijerum, felb nit. 3lber ^^'ebe meig fi i (^otte§==

S^ame nüt. gd) f)abe alleg möglidje angefangen, Oon ©d}iegete

(©d)ü^enfeften) unb Wäxite (Tläxiten), üon ^uben unb SJMgben,

aber ein SBort ift ein SBort, ha§> id) anber§ I}erau§gebrad)t,

afö fo trodene ja unb nein unb e b'r 2^ufig (ber 3:aufenb).

Unb ma^ ha§> für e 6toI§i ift, !eir 3)togb fjet fie e^ fiünblig^

3öort gä, unb Ijättift g'fe!), tvk bie ere nadigrännet ((^efid)ter

gefd)nitten) Ijei! llnb be 9}laniere I}et fi be ö^^e nit gar, tjaft

nid)t gefeljen, mie fie h'§> gleifc^ nod) mit beut ginger ab ber

(Sjablen ftö^t? Unb bann ein S^afenlümpli (2;afc^entud)) l)at

fie ge!}abt, fo e§ !It)§ unb e§> bünn§, ha^ id) mid) gefd)ämt t)ätte,

mit einem foId)en §'®orf (ju ^efud^) §'fal)ren, unb Ujenn fie

e§ ^at brauchen molten, fo l)at fie löngg (BtM nit g'toügt, n^o'g

ift, ober I)at bie 9^afe nid)t finben fönnen. Qä) mill n^etten,

bie braud)t ba^eim feinen £um|)en, fonbem b'ginger u b'§

gürted) (©d)ür§e)." „®u bift immer ha§> gleidje," fagte ß^rifteli,

„e§ u^fü^rifd) (fpöttifd)) Weitli. ^enf, menn bid) jemanb Ijörte,

ma§ fagte er t)on bir? 5(n einem fremben Drt fannft bu tun

mie ber tjeiüg geierabenb, ha^ b'ßüt meine, fi mügten mit bir

ine ^^rfammlig. ^ielleidjt ift'g bei biefem umgefeljrt, lieb*

Ud)er ba^eim a\§> ^^^orf (auf S5efud)).'' „^u bift ein böfer

©Ijrifteli," fagte ^(nneliefi, „aber ruart bu nur, fein gut'^ SSort

gebe id) bir met)r. SSenn id) aufrid)tig bin gegen bid) unb meine,

id) \-}ahe einen greunb an bir, fo fömmft bu mir fo." „Sürn
nit," fagte ßljrifteli, „id) Ijabe ha nur fo n)a§> nad)e bampet
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(nad)ncfd)iünlU), iua§ i^ am 6unbi Q't)ürt I)a. (S§ ift einer im
2öivt^?{)nu^o c^ciuefen itnb ber l)at n^ftiQt, es^ gebe ^tueier &aü\c\

(5(rt) ^JJiüiifc()e (5rauen,ymmer), bie eine feien gut für b'C^af^,

bie anbern gut für b'^ §u§, unb bie einen t)ätten SDIanieren

bal)eim unb bie anbern ba'^eim !eine, aber b'§> %i\\e\^ biel §'^orf

(auf 33efud)), unb e§ gab fd}öne ^ifiteg'fid}ter, bie üerflujt

iDüfte ^ud)ig'fid)ter feien. ^Inn fonim eö barauf an, maö nie

lieb (man liebe), aber menn me ha^ fd)o müf3, fo merb me hod)

gern b'fd)iffe (betrogen), öo mege, man fel)e bie äReitleni bod)

meift nu auf ber (^3ag unb !önne fid) ba'^er gar nid)t üor*

ftellen, ma§ fie in ber ^üd)e für (^efic^ter mad)en, ober menn

fte foHten S3ül)nen g'minnen (|jflüden) unb lieber !Ia:ppern

(fd)tr»a|en) mödjten unb b'Süt ugfüf)ren (t3erf:potten)." „28art

nume (nur) bu/' fagte ^nneliefi, „fein Söort fage i(f) bir me^r,

unb n?enn be b'r Softer manglift, fo fannft bu felbft laufen,"

fo fd)nau§te e§ unb fd)og bem S3oI)nenpIä| §u.

5II§ alleg §u S3ette mar unb (Sljriften unb ^^nneü in i^rem

6tübd)en, rebete lange !ein§, aber fd)mer feufgte öt)riften.

„ma§> I}a[t bu?" fragte tnneli. „gd) meig e§> felbft nid)t,"

fagte (Sijriften, „aber e§ ift mir neue (eben) fo fd)mer. Sßa§

id) §ur (Bad)e fagen foll, meiß id) nicfit, fie gefällt mir nur l)alb."

„SSa§ gefällt bir nid)t?" fragte ^'(nneli. „^'^ DJkitf^i nod) gut

genug, bon bem mill i(f) nid)t§ fagen, obfd}on öpp\§> [etwa] e

menig l)olbfeliger nicf)tg fcl)abte, aber ber 2llte ^at mid) geärgert,

ba§ ift fo red}t einer, mo meint, t§> fei niemanb gef(^eit afe er,

unb menn er au§ feinem ^orfe meg fei, fo fomme er §u lauter

l)albmitjigen (fd)mad)finnigen) SD^enfdjen. ©r l)at bod} mo^l

gemußt, mo er ift, unb l)at getan, afö märe er auf bem SJiärit,

al§ l)ätte unfereineg feinen SSerftanb, unb gemärtet, mie id) mid)

unter htn frembeften Seuten fd)ämte. 3d) glaube, er {)ätte

un§ bie "Kleiber am £eibe abge!auft, menn id) nid)t gefagt,

ic^ braud)e fie felbft." „®ag," fagte tnneli, „finb (S5emo!)nl).eiten,

einer Ijat'g fo, ein anberer anber^, unb mer öppe öiel auf htn

SJ^äriten :^erum!ömmt, meint, er fei immer barauf." „^on

\
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bem tüoltte id) ntd)t§ fogen/' \aqte (s;!)ri[ten, „bo^ fönnte mir

gleich fein, aber bie ©ebinge (^ebingungen), bie er ge[tellt i)at,

bie finb unt)er[cf)ant. Söenn er nod) biel geben mollte, fo tjätte

er b'g 9f?ed)t, ourf) etn?a§ §'forbern, ober ni(|t§ ju geben unb dleö

§u rtjollen, ba§ !)et afe (na(f)gerabe) fei ©attig (feine ^rt).

@r Ijat getan, al§ njär fein 3}^eit[d)i mel)r in ber SBelt al§ fein§."

„§e/' fagte ^nneli, „[ie ^aben e§> fo ha unten. ®ef)t e§ i!)nen

an, fo net)men fie alle^, mill man ni(i)t, fo nehmen fie auc^ mit

minberem borlieb. ©^ l)at mid) aud^ gebrückt, unb b'funberbar

ffie§{\, ber !^at mid) bauem fönnen. 5lber mag meinft, mie mad)t

man ba§?" „gd) I)ulf (riete), bie ^inber mad)en ju laffen,"

fagte ©Triften, „e^ ift i!)re 6ad), ma§ hen ^rei§ anbelangt,

^ingege megem ^Ibtrete, ba^ ift m'r §'n)iber. ^er am SJ^eitfd^i

ijeV^ mit) nit fd)öne§ büed)t, bag e§ em ^ater nit abbrod)e

((5int)alt getan) t)et unb ne fo ^et la (laffen) mad)e, e§> f)ätt

föHe mel) ^'rflang ^a un abmet)re. ^t) mu^ fäge, menn fo

ne§ gt)tig§ (gei§ige§), müft'g graueli ba fött uf e §of d)o, it) brätjti

(bre^^te) mi!) not) im (^rab um." „SSir Ujollen b^pe nit t}offe,"

fagte ^nneli, „9^e§Ii fagt gar, e§ fei nic^t fo, unb ber ®t)t (®eij)

baf}eim fei il}m j'miber. daneben tvex^ man e§> nid)t, e§> büec^t

fe mand)mal, menn fie bat)eim finb, fie mödjten e^ gan§ anber^

mad)en unb Ijaben, a\§> im elterlid)en §aufe, unb boc^ mug
e§> bann einmal in i^rer §aug!)altung affurat am gleid)en (5d}nür=

djen get)n. ®od) ha§> ^eft mollen mir t)offen, e§> ift müglig

(möglid)), ba§ e§ nit g'mügt I}et, ma§ fäge, u ha^ e§> fit) h'§>

^ater§ g'fd}ämt t)et unb'g nit ^et börfe la merfe. ®§ ift nidjt^,

ba§ einem fo mel) tut, unb eim e§> bumm§ ober e§> böfe§ ®efid)t

mad)t, afö menn man fid^ ö^:perem (über eitva§) fd)ämt unb

fid)'§ bod) nid)t barf merfen laffen, ha ift man mie üor ben ^o|)f

gefd)Iagen. Sagt man etma§, fo mad)t man bie 6ad)e nod)

fd)Iimmer, fagt man nid)tg, fo get}t^§ am ^nht über einen log.

3d) mei^, mag bag fann. Qd) f)abe aud) jemanb getjabt, ber

§umeilen getan, ha^ id) burd) ben 58oben burd) t)ätte fried)en

mögen, unb je müfter er getan ^at, befto meniger t)ahe id) if)n

(»ottöclfg aSerfc m. -21
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üevtaffen biivfen, e§ i)ätt !ein 3J?eii[d) Qeiuußt, tva^ er angefteltt

Ijätte. ®Qg ift ein 2)abcifein, eg glaubt e§ fein äJ^enfd), alö mer

e^ erfa!)vcii l)at. ©nun ift'y auci) uiöglicf), baJ3 eö bem 9Jiäbd)en

fo ging, man muß ba^ ^effcre ^offen. SBenn e§> fid^ öp^e a:parti

bor bem Ü^e^Ii berftellt l^ätte, fo müßte id) nid)t, marum e§ fid)

nidjt aud) bor un§ ptte berftellen !önnen. 5lber e^ mirb eben

fü eine ^latnx l}aben, baß e§> feigen muß, mie eg il)m inmenbig

ift, unb ha§> finb nid)t bie fd)Ied)tern. äßenn man einanber ö\))pe

einmal berftet)t unb fagen barf, mie e§ einem ift, fo !bmmt man
bä SSeg (auf bie Sßeife) t)unbertmal beffer §'rt)eg a\§> mit jemanb,

ber fid) ftellen fann, tnie er mill, unb gan§ anberg, al§ er e§ meint.

Dppe fo mege ere jebere gliege, mo furret, loirb man bann

aud) öppt nid)t ein Ö^efid)t mad)en, al§ menn man 2^ann§äpfen

fd)luden follte."

„®u rebefl immer g'beft (§um beften)," fagte ©Triften,

„nnb l)eft red)t, e§ ift beffer bä 3Beg, a\§> tüenn me allem §'böft

rebet. 5lber Ijürate l)et geng (immer) e S^afe, u gab me me
(unb rt)ie man aud)) not) op^e brab ift nn rec^t benft, fo (^a'§

bod) übel ge!)en, menn man einanber nic^t rec^t berfteljt ober

enanbere b'§ HJ^ul nit gönnt. ^§> muß immer einer ba fein,

ber griebe mad)t, menn b'Sßelt mott 5'müfd)e t)d^e d)ö (§mifd)en

l)inein!ommen) unb b'Sn)ängigi (ßigenmille). 9f^e§li meiß

fonft moljl, n)a§ er mac^t, unb t)at bie klugen am red)te Drt,

b'mebe ift er nit lin! (toeiß fid) ju l)elfen), unb tüenn er fiel)t,

hai h^(Bad) fel)le mill„fo mirb er nid)t meinen, baß er auf bem
SSagen bleiben muffe bi§ j1etfd)t (§ule|t), er meiß fonft, ma§ er

mad)t, u meiß o nol) §'rebe, menn'g ft) muß, meber (freilid))

Ijüt, ha l)et'g ifjxn nit füre melle (bor gemollt)."

„®'g §erä mirb il)m §'boll§ g'ft^ ft)," fagte ^nneli. „@^

ift eine mid)tige ©ac^e für un§, aber gottlob ! baß mir einig finb

unb üfe §errgott üfe griebe ift. 3^^^9^^ mollen mir nid)t§

mel)r in ber Sßelt, mer meiß, mie balb fie un§ unter ben güßen

megfd)lüpft, v\)pe rate !önnen mir unb unfern §errgott bete

(bitten), ha^ er unfere ^inber burd)§ red)te Sürli fü"^re mie
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un§, tt)enn'§ nud^ ?f'3W i'^cf) g'nue geit (rau^ genug ge()t).

Hnb er mirb fd)o, id) :^abe nicl)t I^uminer, e§> ift nocl) ber alt (3ott,

wo ourf) un^ gefü!}ct. 511^ mir §u[ammen!amen, tüaren mir

au(f) m(f)t, tt)a§ mir je^t finb, unb bod) ^at er un§ md)t berlaffen,

(onbern gefüt)rt bi§ l)iel}er, bag mir gottlob! nod) fo red)t auf^

rid}tig §u i^m beten bürfen, unb mein S^roft ift, ha^ e§> fjex^t,

frommer ©Item ©egen Baue ben £inbern §äufer. £)ppt bie

95eften finb mir nid)t, aber ba^ meig id) unb füt)I id), üfe §err^

gott f)ält un§ bod) für bie Seinen, am ©egen fölfg nit fet)le,

unb üfe Herrgott mirb it)m fd)o £raft gä (geben). SSotfd) bu

ober foll id)?" „33et ume (nur)/' Jagte ©fjrifte.

„SSater im §immel/' betete ^Inneli, „oergib un§ unfere

6d)uiben, mie oud) mir bergeben unfern ©d)ulbnern, red)ne

fie üfe ^inge (unfern £inbern) nit a. 2Be m'r (menn mir)

ö^pi§ ®ut§ ta '^ei uf b^r SSelt, ha^ red)ne be ^inge a u ^ilf ne

beffetmege. 5lber nit, ha^ be fe rt)(^ mad)ift unb t)ornet)m,

ober bl)alt fe uf bt)ne SSege, b'^^alt ne (il}nen) b'r triebe im §er§e

u b^r triebe im §u§ u b'^reub für e §immel 33'I)aIt fe a\§>

(XJ'fd)mifterti (©efd^mifter) unterenanbere, ha^ ei§ em anbere

ft) 2:roft ift, fi}§ §au^te!üffi (^o^ffiffen), me'§ §er5 fd)mer ift

u b'r ^mmer j'borberift. Qa nüt gmüfd^e ^d)e d^o (§mifd)en

fie !ommen), nit b'r S^üfel, nit e 9}^önfd), unb tva§> \§> §u§ d)unt,

S5ater, ba§ fegne aud), nimm'§ uf i S5unb, burd)für'§ (burd)-

§ie^e) mit b^m (55eift, la!) ü§ (un§) e§ §um ©ngel merbe, ber

ÜB b^r §immel not) beffer ^eigt. @em mei m'r i^m naljga^

(nad)geben), mir bige^re nit boru§ ^'gal) (borauSguge^en). ®ib

am 9^e§Ii e red)ti ^^rau mit b'm red)te ©eift, ber naijm (nad)

bem) griebe trachte u nai) bem, ma§ not tut für§ emig Sebe.

®ib beiben Sanftmut unb (Sjebulb, ha^ fie b'r ©taube u b'r

SOZut anenanbere nie b'rliere, ha^ b'Sunne nie untergeit bor

tt)rem gorn, ha^ fie nie fd)Iafe ober (oI)ne ha^) fie t)eige bor

bir enanbere b'§änb gä u gut 9^ac^t gefeit u bu t)eigift fe g'fegnet.

^ater, (um) biet !)ei nfr bit) hetet (gebeten), aber mo'§ u§

ted)tem ^er^e d)unt, mirb'B b'r nie j'biel ft), u mer meiß, mie

21*
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lanc^ m'r uo() gi)t f)ct ^'bete. Wadß iDie'b mitt (lüie bu iüilift)

beretiüege, aljer üfi .ting ö'rgig nit u üfe Seele erbarm bil)!"

„Linien," fagte (^t)ri[ten.

@g mar an ben beiben folgciiben ^agen fnft, al§ ob eine

Setd)e im §aiife märe, ein (^egeiiftaiib ftiller Xraiier, über hen

§u reben jebermami fid) fd)eute, in ftillem SBefen üerriditete

man feine 5lrbeit, aber iebermaim fd)ien gerne allein ju fein,

ai§> ob er nod) mel)r innerlid^ aU äuJ3erlid) §n bermerrfien l)ätte.

2)iefel innerlid)e ^ermerd^en (^Verarbeiten) ift eine altabelige

2;ugenb, oft ftillen Seuten angeboren, e§ ift eine reid)e SSer!^

ftätte, in berfclben merben bie ©runbfä^e gefd)ntiebet, auf

meld)e 3}(enfd)en abfegen, um if)re 9^amen im §immel an^u-

fd)reiben, ba merben bie (Seelen geläutert §u reinen ©:piegeln,

in meieren ©ott §u fd)auen ift, t>a merben bie 2ebzn gemeint

§u !)eUigen Opfern, meld)e in alle ©migfeit gelten. Inedite

unb SDlägbe merften mo^I, ba^ eiwa^ obijanben (im 2öer!e)

mar, unb au§ einem natüi1td)en 3#^ii^tc oerfd)manben fie,

fobiet fie fonnten, gaben 9?aum ju einem Vertrauten SBort.

^ennoc^ gab ey fid) ni(^t big am 93littmod} W)enh, ai§> eben aud)

^ned)te unb 9}?ägbe abfeit^ maren. 'S)er SSater, be.r auf bem
93än!d)en fein ^feifd^en raud)te, fagte, er "^ülfe (riete) Ijinein*

ge!)en, ber SSinb fei fauer (!alt) unb neuig (mag) follten fie bod)

abreben.

Mnnen frug ber 3Sater: „SBer fa^rt?" „gd), ben!,"

fagte 9^egli. „Sßag motfd) für e SSage nä!}?" „®en! b'r breit-

fd)ienig," antmortete berfetbe. „Sft ber nid)t j7d)mere ?" „©ed)g

33äum foll id) bod) labe, u ha mu§ eg e gute SBage ft).'' „Sft'g

nit 5'oiel?'' fragte ber SSater. „(Sg mad)t fid), ber SSeg ift gut,

h'Qahe (35retter) ft) bür (burd^, troden), un eg geit alleg niebfig

(immer bergab), u mag me ungereinift (hinunter) fü^rt, bara

brud}t me nit gmure (jmeimal) §^mad)e," antmortete 9flegli.

„2öenn b'g'fa"^re magft, mir ift'g red)t," fagte ber ^ater. „51ber

mag millft bu für S5ef(^eib geben, barüber muß man bod) aud)

reben," fagte (Sf)rifleli. „§e, id) f^abt Qthadjt, !ur§en," out*
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trortete 9?e^ti unb ftiU^te htn ^o^f in bte ^o^le §anb, al§ ob

il^m ha^ ßid)t tre^ täte in ben 5lugen. „Man fann furgeu

geben unb bod) mand}er ©attig (5Irt)/' antwortete ber 3Sater.

„^a ift nur ein S3e[d)eib möglicl/' \ac\te Ste^Ii, „auf bie ©ebing

(33ebingungen) '^in gibt e§ ni(i)t§ au^ ber ©ad)e, id} mill nid)t,

bag alte i"t)r ®(üd ein[d)ie6en muffen für mid), unb für trag

am (Snb? gür öpp\§> (etlDa§), tvo no^ !e SQlönfd) roeig, trag

baraug mirb. Quex^t ift'g m'r gft), b'r ^nec^t d)önn faljve, aber

bu ^a ni^ ben!t, aftänbig ft)g'§, tva§> il) ag^fange l)eig, bog mad)

id) felber u§. U be ift m'r b'g SO^eitfc^i g'Sinn d)o (in ben (3inn

gefommen), ha^» buret mit), fo ift'g nit, toie^g b'r @d)t)n (ben

5Infd)ein) !)et, eg I)et mit) hüedjt, emet einift (einmal) möd)t iy§

not) g^fet). ©ang'g be nad)e (nad)I)er), irie'g trelt."

„SSag meinft benn, bag nid)t gel)e?" fragte S^rifteli, ,,man

muß bod) ^uerft über eine 6ad)e reben, et)e man ben Sllut ber=

liert unb ben 6teden mirft.^' „%a§> ift bod) ö:p^e nid)t nötig

§u fagen/' antwortete Ü^egli. „^er 3IIt t)at b'6ad) fo gefteltt,

ha^ gar nid)tg baran §u mad)en ift. ^er infam §unb
ireig mot)I, ma§ er mad)t, er trül nid)t§ bon ber (Baö:) unb müt

bamit nur einen anbem in ha§> ©am jagen, ^ä) mer!e i^n

lrot)l, aber bem fage id) nod) trag, e"^e trir augeinanber !ommen,
ber graue 6d)elm mu^ triffen, ha^ trir aud) an einem Ort ha^

^eim (nid}t t)ergelaufene Seute) finb unb nit §unbe finb. SSelle

d)eu (!önne) fi be nabifd) (tra!)rlid)) ha niebe (unten) beffer,

alg wir ^ier oben." „9^t/' fagte 5{nneli, „fo mugt bu nid)t

tun; trenn man ein 3}?eitfd)i lieb t}at, fo mug man beffen 35ater

nid)t fd)elten, äftimire fött me ne (foH man i^n), ft)g er be trie

n'r toell. ^ber t)on ber 'Saä-j mu§ man reben ftüdgtri^g u fe

nitfo arfelgmt)g (armbollweife) begugfd)iege (auf bieSeite trerfen).

SSag meinft, Wag gel}t nid)t, tvaS' ift nit g^gattige (ing Sf^eine §u

bringen) ?" ,,§e, ba Witt er Oor allem aug, ba'^ mir ber §of nid)t

^öljer angefdalagen trerbe alg t)ier§igtaufenb ^funb, unb föbli

(foiDiel) fronen ift er wert, wenn alleg aufg t)öd)fte getrieben würbe.

Sd) Will nid)t fagen, ha^ er mir fo teuer gegeben trerben folle,
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iueni(^er tüär hMc\, aber iüenn id) t^n um bier^ic^taufenb ^funb
hec\ei}vte, fo märe \6) ein ©cfielm an bte§ne, unb ein§ bon i^nen

beiäinc nid)t mel^r a\§> breigtgtaufenb $funb unb irf) faft fobiel

al§ betbe." „3Ba§, breigigtaufenb ^funb/' rief 9(nnetiefi, „fo*

üiel befäm id)! ^a nimm bu nur ben §of für öier^igtaufenb

$funb, menn id) breigigtaufenb $funb befomme, fo mill id)

anliefen (mir ben ^Bräutigam au§fud)en) h'§> £anb auf h'§> Sanb

ab, unb erft je^t mi!) red^t ufla (auflaffen, auff|)ielen) u baumele

(mic^ grogmadjen) mie'§ SBetter, ^o| §aget!" „ÜJit, nit/'

fagte ß{)riften, „eg g'fpaget fic^ ha nid}t." „§e, ^itteli, e§ ift mir

®rnft/' fagte %tneliefi, .^ha fpage ic^ nid)t." „60 mad)t fid) ba§,

93ruber/' fagte ®t)rifteü, „menn 2lnnetiefi fo ben!t, fo mill id^

il)m auc^ baran henien, unb menn einmal fein 9J?ann muggeln

(murren) follte, fo l)ab id)'§ in ber §anb, i!)n j'g'fd)n)eige (jum

@d)meigen §u bringen), mele 3Beg er mill. ^a§ foll alfo nid)t0

I)ei|en (bebeuten), menn'§ nur ha§> ift, fo ift b'©ac^ e g'mad^ti."

„®a§ ift ume !äret (nur gefd)mä|t)/' fagte 9ie§Ii, „bu meigt

ja tüot}l, bag ha nod^ anbere§ ift, ma§ nit gut ift u mo nit geit.

§e, man mug bod) barüber reben, e^ mirb fein megem SSer^

fd)reiben! 3ft ba§ nid)t ein Unfinn! SSenn mir ber §of ob*

getreten mürb, unb e§ !önnte i^n erben, menn id) ftürbe, fo

mär'g ja möglid), ha^ i'^r il)n alle mit bem 9ftüden anfe^en

unb fo ne ^Irgäuerfafli ((Einbringung au5 bem 5(argau) barauf

müßtet g'nürgen (Inaufem) unb !)üftem (|3oIternb antreiben)

feigen. ^a§> möc^t ic^ eud) bod) um leinen ^rei§ bon ber SSelt

^'Seib tun." „gc^ mill mt(^ in biefe§ eigentlid} nid)t mifdjen/'

antwortete ber ^ater, „aber mie mär'g, menn man niad)en mürbe,.

ha^ ©"^rifteli in biefem galt ha§> Wd)t ^ätte, i^n um ben ^rei§,

mo er bir angefd)tagen ift, an bie §anb gu §ie!)en (§u übemeljmen) ?

^a^ märe nid)t unbillig, bierjigtaufenb $funb trüge fie all=

meg (auf alle gälte) I)inmeg, unb fagen mug id), met) tät'§

mir, menn ber §of fo ung'finnet (unbermutet) au§ ber gamilie

!ommen foltte, unb iä) meig e§, e§> täte allen Seuten meit um*

t)er ung'mo!)nt. 9^it, id) mill nicfit ^offen, ha^ bu fterbeft, aber
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man ttjei^ ja nie, tüa§ e§- gibt." @r !)ätte e§> aud) gebac^t,

fagte ®{)rifteU, e§ täte i^nt b'funberbar wetj, ha fort ju muffen,

aber fagen 1:)ahe er e§ nicf)t mollen, er möchte borf) nid)t, bag matt

firf) an bem alleine ftoge. SBenn e§> fo §u mac!)en märe, fo fei

e§ i^m re(i)t, ja, menn e§> öppe bem SSalb md)t §u h:)üf't ge^

gangen in ber Qtxi, fo näl)mte er if)n ^urltd um fünfjigtaufenb

$funb. So büed) e§ il)n, ba§ 3D^eitfd)i follte e§ n?oI)I magen

bürfen, ju it)nen 'fiinaufsufommen, ge!)e e§ mie e§ molle, fo get)e

e§ il)m nid)t bö§, unb öppe beffer toerb'^ e§ niene (nirgenb^)

mad)e. „5Iber rec^t ift'§ ami) nicf)t," fagte 9^e§Ii, „ha^ alle?

auf eine Seite !ömmt, unb tta^ b^§ §ürate ift mie ^rü| unb

33är, tüo mon ma(i)t, n)el(f)e§ bem anbern 'oa§> Seine abgen:)innt,

ba mug id) fagen, ba§ brüdt mid), bag id) alle^ bern^tiben unb

t)ieneid)t nid)t§ ertü^ben foll @§ ift grab fo, al§ menn bppi§

an mir j'fd)üd)e (ju fd)euen) n:)är, ba§ id) mit @elb foHte gut

mad)en. Unb bod^ tvix^t ic^ nid)t wa§, unb n)enn man gegen^

einanber red^nen n^ollte, fo mügte id) nid)t, mer bem anbern

^erau§ fd)ulbig mär. ^a§ ift ein §oc^mut unb e Uo'rfd)antig*

feit (Unberfd)ämtl)eit), ha^ e§ m'r i alli Meber fd)iegt." „§e,"

fagte ^nneli, „menn bir ha§> 2Reitfd)i red)t lieb ift, fo fie^ ha§>

nid)t an, in ben @t)etag (©l)e!ontra!t) mirb ber liebe @ott mol)!

ein Sod) mad)en, etje e§> lang ge^t. SSegen etma§, mo §mangig

gegen etn§ §u metten ift, bag e§> nid)t§ abträgt, foHen gmei nid)t

boneinanber laffen, tDeId)e fid) liebgewonnen fo red^t. ^a§

ift gar eine feltene Sac^e, red)te Siebe, unb fo mege 35agaten=

fad)e mug man fie nid)t gerftören, man mug nie üergeffen, ha%

einer gliidlid) ift, menn er einmal in feinem Seben §u foId)er

Siebe fömmt, §um gleiten 9J^aIe gibt e§> fid) i!)m faum. @o,

menn beine (S5efd)ir)ifter nid)t§ bagegen ^aben, fo mollte id)

ha§ annehmen. Söenn bein 3Jleitfd)i öppe e§ §er§ I}et, mie'§

§'^offe ift, fo finnet e§ ne i^r Sebtag b'ra." „@§ ift gut," fagte

9^e§Ii, „e§ ift mager (mal}rU(^) beffer, a\§> eg fid) ^ier gezeigt t)at.

Sc^ t)abe mid) felbft nid)t barauf öerfte^en !önnen, aber fagen

muß eg mir nod^, ma^ e^ gel)abt ^at."
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„60 tnär malt ja rif^tic]/' fachte (£t)rifteii, „otjue Streit unb

of)ne ßanl, wie e§> öp^e nid)t nii niancl)em Drte fo gegangen

luäre; ba» freut mid), unb bU}bet fo, e§-U)irb eud) nod) mot)!

fommen im fieben, unb man !ann einanber gar oft g'ö^utem

fein, wenn man ein §er^ gueinanber t}at unb fid) !nnn ber*

fielen, ©innet baran, Sllnber."

„Sa nein, rid)tig ift'^ nid)t/' fagte 9^egli, „e§ ift nod) ein§,

u§ felbent gibt e§ nid)tg, unb ha e§> megem ®elb nid)t barauf

anfömmt, fo benfe id), werben fie nid)t b'^ Sßüfteft al(e§ niad)en,

um e§ bure §'§n:)änge (burdjgufe^en), unb metti fi (mollten fie),

fu tat it)'^ nit. gd) mill bod) be nabifd) (maljrljaftig) and) miffen,

ob id) bem 5D^eitfd)i lieb bin ober nid)t, unb ob e§ meinetwegen

aud) nad)geben unb fid) etn)a§ gefallen laffen fann." „3Ba^

mär benn ba§/' fragte 31nneliefi; „I)abe id) il)m etwa nid)t ge*

fallen, unb foll id) au§ bem §aufe? SSenn'g ba^ ift, ume §ug'*

fal)re (nur Io§), mit breigigtaufenb $funb mitt id) fd)on näd)ften

©onntag Oerfünben (aufbieten) laffen, mit jmeien ftatt mit

einem, ober it) gange x§> 2Beltfd)Iang (fran§öfifd)e ©c^meig),

ga lere brable (|)Iappern) u fürb^brei effe, e§ t)ei^t, für fünfzig

Dublone e§ S^I)r§ überd)öm (belommt) me ebe I)alb g'nue

bere (babon) im 2öeltfd)lang." „(Bd)meig bod) mit beinen glau*

fen," fagte ^nneli, „e§ tnirb öp^e bon bir nid)t faft bie äf^ebe

gemefen fein, bulben mirb man bid) rt)oI)I muffen, folange

mir aud) ha ftnb."

„Sa, 9JJutter, ha^ meine id) aud)," fagte 9^e§Ii, „aber '^abt

i^r nid)t gel)ört, ha^ ber ^It bom Slbtreten gerebet i)at, er meint,

it)r foHet abgeben, id) folle hen §of gleid) überne'^men, 9^|en
unb @d)aben mir gleid) angel)en (anfangen), unb bann toäre

5inne SD^areili Slleifterfrau." „§e nun fo bann," fagte ^nneli,

„gefd)et)e nid)t§ S3öfere§, bie 9tul)e ift mir aud) §u gönnen, baran

einmal ftoge bid) nid)t." „Sßo!)t, SJiutter," fagte 9^e§Ii, „ba§

ifl'g eben, moran id) mid) ftoge unb tva^ id) burd)au^ nid)t tue.

Solange il)r lebt, follt i^r ha §u befehlen, §u fd)alten unb §u

malten t)aben, njie i^r e§ bon je im 33raud^ gehabt ^abt, anber^



®elb unb ©eift, ober bie SSer|öt)nung. 329

im {(f) e§ nic!)t, e§ freute mid^ ntd)t metjx, ^ier p [ein." „'2)u

bift bod) e (^öi)! (iro^f)/' (agte ^nneü, „rtjarum bod^ md)t,

eine junge grau mag (üerntag) ber (5ad)e beffer nac^ al§ eine

alte, fie !ann gleid) anfangen, ftjie fie e§ gerne t)at. (5§ brücft

junge SBeiber oft gar fe!)r, n:)enn fie fid^ in einem anbern §aufe

neu gert)öl)nen follen." „^rüd e§ fie nun ober brüd e§> fie nic^t,

fo min id), 3[Rutter, td^ mag nun bie ober eine anbere grau

bringen, ha^ il)r, folange it)r mögt, bie 3Jleifterfd)aft im §au§-

mefen be!)altet. Tili bem ^tti unb mir tvixh'^ öppe, fo @ott

n?in, im 5IIte bl^be, folang m^r lebe, unb mie i!}r e§ mit 51nneliefi

Ijabt, fo foHt i!)r e§ mit meiner grau t)aben, ha§> mU id), unb

mengem b'rt)ege (au§ mand)en ©rimbe)." „Wladj hid) beret*

mege nit föpfig (oerfteife bid^ nid)t barauf),'' fagte ^nneli,

„id^ rtJügte nid)t, marum bu gerabe ba§ er§mängen mollteft,

ber ©igenfinn trägt nid^t§ ab,"

„5D^utter, e§> ift nid)t ©igenfinn, id) '^abe bie 6ad)e mo^I

überlegt. SSir '^aben öppe ein |)au§mefen, mie mir un§ beffen

nid^t §u fd^ämen braud)en, mir ^aben genug, unb für anbere

Seute ift aud) etma§ ha, fo ift'§ bei SRanngbenlen gemefen unb

foH fo bleiben, folange mir :^ier finb. ®§ mirb öppe amene niebere

(einem jeben) Oon un§ me^e tun, menn^§ änbern follte. ®ort

unten f)aben fie gan§ anbere 93räud)e, unb bie bege!)re id) nid)t

^ier t)erauf, fie mären mir unb eud) nid^t anftänbig (red^t).

Unb bann mürb e§ aud) biet 2ad)en§ geben beretmegen, bie

Seute mürben öppe ^'reben^aben, unb felb begehre id) aud) nid)t.

5IReine grau !ömmt in mein §au§, unb ha foH fie öppe fort*

faf)ren, mie id) mid) gemo'^nt bin, mie e§ mir anftänbig ift, ha§,

mein id), fei nid)t über Drt (gubiel oerlangt). ^a§> ntu^ fie

aber alleg lernen, fie meig öon unfern S3räud^en nid)t§, fie mug
fid) felbft §uerft baran gemöljuen. Unb unfere SUJutter ift öppe

eini, mo ein (Sö!)ni§mt)b ((5d)miegertod)ter) öppe mit ber ßiebi

nad)§ief)n mirb, mie öppe nit e nieberi (eine jebe). ©ie mirb

nid)t aAeg an einem 5^age mollen, fie mirb (S^ebulb ^aben, fie

'^at ja bon je mit un^ allen (SJebulb gehabt; mir ^aben fie öppe
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erfahren, feitbem mir leben, aucfi ein ©ö'^ni^njtib rtJirb ntd^t

bog ©neb bei if)r '^aben nnb im Xxab fein, e^e e§ baran ben!t,

lüe'^^ c rf)U) 3S'rftanc^ l)et (menn'g ein Üein njenig SSerftanb

brancl)t) unb b'r triebe biQeI)rt. Sott aber meine ^ran gteid)

ha§ §eft in bie §anb nel)men, fo nimmt fie e§, njie e^ ba'^eim

iiblic!) mar, fragt bietleid^t bie SO^utter einige SiRate, nnb anbere Tlak

Dergi^t fie e§. 6agt il}r bie SJJntter nng'fragt, ma§ nid)t red)t

ift, mer meig, mie fie e§ aufnimmt, unb ob fie nicf)t meint, bie

9[Rutter molie fie fujonieren, unb eg gel)e fie nid)t§ mel)r an.

Unb mu§ icf) e§ il)r fagen, bie Wutiex tjat e§ fo gema(i)t, fo

finb mir e.§> gemoljut, frag boc^ bie 3)?utter: mer meig, mie fie

ha§> bün!t, ob fie nirf)t im ^ergen ben!t, fie !önne ni(i)t§ re(f)t*

mad}en, ob fie nid)t fc^alu§ mirb unb meint, id) Ijahe bie 2Rutter

lieber at§ fie, unb bann fid) unb anbern ha§> 2eben fd)mer mac^t

mit :plären (meinen) unb bublen (trogen) ober fonft müft tun.

Unb menn mir nid)t§ fagten, e§ oerbrüdten (unterbrüdten),

fo mären mir aud) nid)t mo^t babei, unb 3ufriebeni)eit mär feine."

„D, fo mirb fie bod) nid)t fein, bu mirft bod) mo!)! miffen,

an men bu fo gefegt ^aft (auf men bu fo gebrungen t)aft),"

fagte ber SSater. „^ater, ma§ meig id)," fagte 9ie§Ii, „bie SD^utter

fenne ic^, unb it)r barf id) oertrauen, fie mirb mir öppe e§ graueli

nit :plage. Slber mie ein 9}?eitfd)i augfältt, fann man nid)t miffen,

unb mie e§ in i^m au§fief)t, nid)t fe^en. ©§ I}at einmal einer

gemeint, e§ !omme fd)on biet barauf an, ob fie am §od)jeittag

bie 6onne anfd)eine ober e§ regne; regne e§, fo ^ätte man
mand)mal h'§> ©c^inber^ 9f^ot mit il)rem ®efid)t bie gan^e ®^e

burd). ®§ fann etma§ fo in ein ^er^ t)inein!ommen, gab mie

menig (unb fei e§ nod) fo menig), unb e§ ift gan^ angerg unb

ö'r|3fufd)t für geng (immer)." „§e ja," fagte Slnneli, „:^aben

mir ha§ nid)t felbft erfaljren, unb nid)t etma jung, fonbern mir

alte ©töde (eigenttid^: S5aumftümpfe)."

„^amm möd)te id) lieber h'§> ©'müffere f^iele (ben fid)eren

Seg ge!)n), man !ann fid) an einen §au§braud) gemö^nen,

tr>enn man Slinb im §au§ ift, man mei§ nid^t mie; 'hingegen
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\üe\\n man einmal regieren foll, läßt man fid) nic^t mtijx gerne

b^n(i)ten (bele"^ren), fonbem mac!^t, tüie e§> \\d) einem fd)ic!t

(einem ^a'j^it)/' \aQte 9fle§Ii. „Itnb b'SD^utter ift toi^ig g'nueg,

trenn h'§» 5[Reitfct)i öppi§ ß^l)nmtig§ (93raud)bare§) meig, jüo

!ürger ober beffer geit, il)m \t) 6ad) and) gelten §n laffen unb

ein§ufüf}ren, b'äJlutter ift nid)t bon benen eine, mo meine, b'funft

h^^tanb barin, alte^, mag man nid)t felber mad)t, §u bernütigen

(t)erab§nmürbigen), mt) 3J?utter mei^ moI)I, ha^ b'^unft bie ift,

au§ allem immer ha§> ^efte §u ne!)men, unb alle^ am beften fud)en

^'mad)e. ^arum meine id), foHe meine grau bei i^r in bie ßeljre

getjen, unb barum überneljme id) ben §of nid)t." „Um öppi§

(in etma§) ^eft red)t," fagte ber ^ater, „aber menn bu fo bamit

fömmft, fo madjft bu fie bö§, unb fie ftange b'r §'rud (treten

bir prüd). ©ag bu ha§> ^ing fo, bag, menn id) bir bie ©ac^e

berfaufe unb bir 9^u|en unb 6d)aben gleich anget)t, fo mirft

bu mir alfo bier^igtaufenb $funb fd)u|big, bie muß id) ber*

teilen (berjinfen), bu aber ben §of nid}t minber, fo gibt e§>

hoppelte %e\\e (3infen), unb ha§' fei mir j'miber, fag, ha^ mär

nur fo ne ©'f^aß üon breißig bi§ bierjig fronen, ha§ begreift

ber ^omgrütbauer alltveQ." „9^ein, ^ater," fagte die^ii,

„ha§ fage id) nic^t fo, bergei^t, ^ater, man fann fid^ bocf) aud)

ä'faft unterbiet) (§u ftar! imterorbnen, bernütigen). @ie formten

§ule|t meinen, mie bumm ober mie fd)Ied}t mir mären, ha^ mir

un§ alleg gefallen ließen, unb ba§ fönnte bem 9Jleitfd)i bod)

enblid) aud) in ^o^^f fommen, ha^ e§> meinte, miebiel mel)r e^

fei al§ mir, unb ha§> tat mager (mal)rlid)) nit gut. ®a§ möd)te

id) nid)t erleiben (bulben), unb menn i^r fd)on nid)t biel fagen

mürbet, fo ging'§ eud) bod^ l)inein (naije)." „5In bem," fagte

bie 9J^utter, „mollte id) boc^ nid)t fjangen, menn e§ fonft ginge

oljne ha^; ben!, ha§ ift imte (nur) e SQ^einig unb bielleid)t nod)

e lä^i (falfd)e), unb fo bloß ere 5[Reinig b^mege üonenanbere

l'la (§u laffen), mär bod) e ftrengi (ftarfe) (Baä:)."

.„50^utter," fagte 9^e§li, „e§ d)unt nie gut, mo ein§ alleine

fid) unterjiel) foll, unb fid) nid)t ein§ bem anbem unterjieljt.
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Üciin T)aben tutr iin§ unterjochen auf eine ^^eife, me fte mir

ÖViifam g'miber tft, e§ muffen ja alle bamnter leiben, unb in

ber <panptfarf) tut nmn, ma§ fie luollen, unb Iäf3t firf) in unfern

©acl^en befei)Ie, mo man it)nen boc^ nid)t§ fagt, ma§ man bon

it)nen Ijahen möd)te, unb mie fie e§ mit bem Sanbe t}alten follen.

SSa§ i(f) je^t min, ift eine 9^ebenfact)e, mo nur ha^ 9J?eitf(i)i

anget)t, mo bem 5^ater ^ell (boIÜommen) gteid) fein !ann.

§et mil) b'§ a}^eitfd)i lieb, fo tut e§> m'r b'r ©'falle, t)ef§ borf)

beretmegen nüt beft me^, nüt beft minger (nirf)t§beftomeI)r,

nid)t§beftomeniger), u motf§ m'r bä (^'\a\\e nit tue, ^e nu,

fo erfal)re id) nod) §u red)ter Qexi, ma§ id) §u ermarte l)ätt,

benn ma§ e§ 9}^eitfd)i eim nit tut, ha^ tut eim be e grau aud)

nid)t, u ba§ tut fi nit."

„'2)u bift Iä| bra (falfd) berid)tet)," fagte ^tnneli, „tüäger

(ma!)rlid)). SBenn id) §urüdben!e, mo id) (£(}riften genommen
tjahe, unb e§ üergleidje mit je^t, fo ift ha§> gang anber§. ©elbift

(bamalg), unb er ift m'r bod) red)t lieb gemefen, "^abe xd) immer
^mmer ge't)abt, id) gebe if)m guöiel nad), ic^ oerberbe it)n,

unb menn er etrt)a§ bon mir gemollt f)at, fo ^abe id) lang ftubiert,

ob'§ äd)t (mo^l) nüt mad), menn id) it)m'§ g^ö^^falle tue, unb

l)ergege t)abe i(^ i^m mand)e§ oorgelegt (mand)e§ bon i!)m ber*

langt), e§ ift mir nid)t ernft gemefen, aber id) !)abe nur fef)cn

moilen, ob er mid) red)t lieb tjobe, unb ^ätte er eg nid)t getan,

fo !)ätte id), e§> mei^ !ein SJienfd) mie, getan, unb mit) g'^a (mid)

get)abt, benommen), al§ menn m'r b'§ grögt Unglüd gefd)ef)en

tpöre. Söenn ©Triften nid)t fo gut gemefen märe unb e§ l^ötte

mad)en molten mie bu, e§ meig fein SO^enfd), mie e§ gegangen,

id) glaube nid)t, bag mir jufammengefommen. ©o ift'g gf^,

je^t hüe6:)i e§ mid), id) moHte \f)m tun !önnen, ma§ er begetjrte,

unb nüt büed)t mi^ §'ftreng§ (ju ftar!) ; bä 2Beg (auf bie Sßeife)

fjeV§> g'änberet. @§ grufet m'r geng (immer), menn man einanber

fo feden (berfm^en, auf bie $robe ftelten) mill, e§ ift geng ©ott

b'rfud)t, unb e§ d)unt meift uf e§ 9^üt (im 9'iid)t§) a, mengift

(mand)mal) uf e§> eingigg SBort, uf e 33Iid. Unb meine föK
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ntan hoä) nie, \)a% tuenn man §ufammen!ommt, man fei, mt
man fein folle, fonft tjai'^» fdE)on gefel)!!, Siebi u ^'rftang (^er*

ftanb) muß me all iag al§ 6d)It)ffteine brud)e, n)e'§ gut c^o

fön (menn'g gut fommen foll). SSenn meine äJiuttet feiig nod)

lebte, bie tnürb b^r b'r 2^ejt lefe."

„9J?utter, berfte^t mid) re(i)t," fagte Df^e^Ii. „©o fede (auf

bie ^robe ftetlen), blog um nid)t§ unb lieber ni(f)t§, in einer

£um|)efad), ume fo für §1uege (nur um §u fe'^en), wex nachgebe

muß, bo^ möd)te id) oud) nid)t, ba§ ift ja g'rab, tnag unter @t)e^

leute nid}t fein, nie anfangen foll, ha§> 9Kini§iet) (3Jlu^Ienf^ieI)

um§ 9?e(^tt)aben, ba§ ift e (SIenb, ^Ijx t)abt rec^t. ^Iber t)ier

iff§ nid^t fo, Ijier t)anbelt e§> fid) um eine §au^tfad), um 'tRed)t

unb llnred)t, e§ t)anbelt fid) barum, mer bem anbem fid) unter«=

§iel)en (unterorbnen) foH, eine alte g-rau einer jungen, ober

bie junge ber alten, ob benn eigentlid) b'9Jlutter uf b'©t)te

fött (auf bie ©eite foll) un b'r ^ater roie e§ $aar alti u§brud)ti

©c^ut), ober ob e§ jung§ 3J?eitfd)i no^^ i b'6d)ul föII unb fid) ben

eilten untergiel)en, folang öppt @ott rtJill, unb jn^eitenS and),

ob fic^ eine grau bem SD^ann unter^ieljen tuitl, tnie e§> bod) aud)

in ber 35ibel ftet)t, 3J?utter, ober ob ber äJlann b'r Qöt)\ (S^arr)

mad)en foll. 3<^ ^^^6 ^^ f^Ö^i^r ^^^^ if^ ^^ ©nenn Sß\a^ tväx,

fo beget)rte id) gar nid)t fo abzugeben (ben §of), et)e id) toügte,

mie e§ !äme, ober id) möd)te feinen H'raud) mel)r (t)ermöd)te

nid)t mel)r §u !ried)en), ober e§ märe mir grufam erleibet. Uno,

Wnüex, id) mug @ud) fagen, id) ^ätte geglaubt, 3t)r t)cittet

mid) lieber al§ fo unb möd)tet ®ud) bod) g'mü^en (9iRüt)e geben),

um fo mit £iebi unb S5'rftang b'grau nad)ej'§iet) (nad)§u§iet)en).

5Iber id) merfe, bie gan§e (Bad) ift @ud) nid)t xed)t, h'§> Weit\d)i

gefallt ®ud) nid^t, barum möd)tet S^)r gan§ bru§ unb banne

(f)erau§ unb babon) unb lieber nüt mit it)m §'tue unb (Sure 6ad)e

aparti Ijaben. ^a§ mer! id^, unb fo mär'^ beffer, man gebte

bie gange Bad) auf unb rebti g'rab ufe, mät)renb e^ nod) geit

ift, al^ ha^ man bann fo !)intenbrein fogt: ,3f) l)a'g bod)

benft, if) t)a'§ bod) glaubt, it) !)a'g bod) gemeint, u gefeit t)a
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nit)'^ (unb QefaQt ):)ahe- \d}'^ aucf)), aber unie (nur) für mit)

[clber.'
"

„ßo§ (^ör), Io§/' [agte ber ^^nter, „njirb md)t bö§, bu foKteft

bodf) miffen, bafe b'9J?utter e§ beffer meint, al§ bu t§> \i}x an-

bicl)ten millfl, unb bag fie beinetmegen nod) nie eine 3J?üI)e

g'fd)od)e (gefd)eut) t)at. 5lber ö|):pi§ red)t t)aft bu aud), ba mufj

id) bir SSeifall geben; fo ha öon t)omenI)erein ju regieren unb
b'SItern öon i'^rer ©ad) ineg §'f|)renge, felb ift nid)t red)t, fü^

lange fie e§ nid)t gerne öon felber tun, ober ein§ t)on i!)nen

geftorben ift. Qa, menn ein§ ober ha§> anbere fturb, it) ober

b'3}^utter, bo§ mär e§ ^ngerö (etma^ anbere^), be fd)idt e§

fi^ ha§> (beffer), ha^ e§ iung§ ^fjpaai h'(Bad) übernimmt g'gred)^

tem (regelrecht), oo mege, für t§> red)t§ §u§ S'fül}re (um ein

red)te§ §au§ §u fü'^ren), muffe Tla u grau ft). Sf^ b'9}Zutter

g'ftorbe u buret b'r ^ater fürt u h'§> (Süt)nign)t)b (6d)mieger*

tod)ter) mad)t b'^u^^altig, fo 'tiet e§ me^ j'bibüte a§> b'r 9Jla,

e§ ift b'SJJeifterfrau u er ume (nur) b'r ^ub, lebt b'50^utter

no!) u mott fürt bure, fo ift b'r 33ub mie b'r Wa, u b'^rau fött

ume b'3itm|jfere (nur bie SJlagb) ft), u felb tut o nit gut. Sebe

aber ^ater unb SJ^utter noc^, fo l}aben'§ 6o!)n unb 6ö^ni§rt)^b

ein§ Wie ha§> anbere, finb beiber (S5'!)ilfen, u !ei§ t)et fi!) §'d)Iage

(§u beüagen). ^arurn bift bu nid)t fo über Drt, aber fagen mill

id) nid)t§ bagu. Überfinn b'(Bad) noc^ red)t unb ftell bir alte^

bor, unb aud), mie e§> bir märe, menn e§ au§ ber ganzen (B>a<i)e

nid)t§ geben, unb mag bie Seute ba^u fagen mürben." „^o,"

fagte 'tRt§>l\, „barauf bürfte id) e§ anfommen laffen, menn b'Süt

öpp^ miffe, mer me (man) ift, fo miffen fie mof)I, auf meld)er

©eite ber ge!)Ier ift." „®u gute äropf," fagte ber 55ater,

„meinft? gd) t)ätte geglaubt, bu !ennteft b'ßüt afe {naä}"

gerabe) beffer al§ fo. SSei^t bu nid)t, ha^ e§ Seute gibt, bie

immer froi) finb, menn fie |emanb einen 6d}läm-perlig (^n^

5üglid)!eit, böfe 5^ad)rebe) on'^ängen !önnen? Unb je me'^r fie

einen beneibet t)aben, befto lieber tun fie e§ unb beft ung'rt)mter.

Unb meifet nid)t, ba^ man, fei man, mer man mell, immer greunb
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unb getnb '^at, ha§> §etgt [td) nie beffer, al§ trenn eine §0(^*

§ett g'SBaffer ge^t. ^a gel)t e^ ärger rtng§unt, al§ im grül^*

üng im ©eelanb, tüenn b'gröfdje if)re ©ingberein ^ei, id^

f)obe einmal bort SSein geholt, u 5'felbift (bamatö) bin i^ fafl

e ^axx n)orbe. SSenn fo ne §ürat 5'nüte (§unid)te) mirb,

ame ne Ort mug geng (immer) b'r geiler \t). 3JJand)mal

ift ber S3rütigam ein afed)tig (!am^flu[lig)- S3ürfd)(^en unb

möd)t b'r @d}iDäl}er (©djhjiegeröoter) Hemme, tüeig nit rec^t,

tüie, geit ^^diat, u bummi 2Bt)ber bam|)e (fd)n)a|en) i^m'§

u§ u f)ingerbrt) tut er be no!) tüie e§ pf[ig§ ^otI)äl}ueIi (gomiger

2Biebel)opf). Ober b'r 6c^tDät)er i[t e ^od)mütige ®'nür§t

(^naufer) u mbd)t b'r S;od)terma für e (S(^ul^tüü[d) t)a un i^m

b^r ©ott^tüille gä, n>a§ il}m t)o 9^ed)t§ n?ege g^t)ört. Dber

b'©d)h:)iegere (6d)tt)iegermutter) ift e brutdi (^xänne (6auer=

to^f) unb meint, b'r Xoc^terma fött %ag^ u ^J^ac^t öor it)re ober

tJorem S[JJeitfd)i uf be ^neue ft) (auf ben fnien liegen) u lai^e,

toe fi
'0'§> Waul uftut Ujie ne S>ö^ (9^arr); U toenn er ba§

nit tut u toi^iger (üüger) ift a§> fi, u fi fi^ not) mängift (mand)«

mal) bor i^m fd)iniere mug üo rtjege b'r ®ummt)eit, fu ttJt)ft

(t)e^t) fie b'S^oc^ter uf u feit ere (il)r), bä (ben) mö(^t i^ afe

nit, tue be (fiet) bann §u), n)ie^§ b'r geit, tüe'b einift fürt bift,

er ift e Stjrann, e !It)rann, fägeni b'r (fage id) bir), u bi be ßüte

t)erfd)reit fie neij, u tüil er fie nit u b'S;od)ter nit ^et melle §um
(55ö| mod)e, fu feit fi, er ^eig !e 3^eIigion u n)eig bod) felber

nit, mag für eine fie ^at ober ob gar feine. Unb mandimal

ift b'g 9J^eitfd)i e§> Saf^i (gebanfenlofe ^erfon) u tut toie ne

2oiji (^umm!o^f) u nüt ifd) i^m fd)ön g'nue u !e§ 3J^anne^

bol! tüüft g'nue, unb er überd)unt (befommt) am (Snb aucf)

g'nue. 5In allen biefen Orten hüedjt eim bod), me wü% rt)o

b^r geljler ft)g, aber ba§ git e§> (^'xeh, bä (jenen) SBeg u biefe

Sßeg, ha^ me gan§ fturm (fd)n)inblig) tüirb, nit mei^, \va§>

obe, trag unte ift, nit me!) n)ei§, !}et me e tefifturm (^irfc^en*

auflauf) bor i:^m ober ©urfabig (©auerfo^I). ©0 ge^fg,

tro b'©ad) am Sag ift, 'oa^ e§ eim büed)t, me d)önn fe mit em
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35'fcI)üttßof)n (SBaffer- ober Saud)eeimer) nnl). SSn§ meinft,

tt)ie imirb e^5 bei un§ gel)eu? ^a ift nid^tg am Staq, ha ift

!ei§ längg ^reig (!ein langet SöQß^n) qft}, ba ift uici)t ein§ f)ier

au§ ge[|)ningen um Ü?at, bag anbete bort an§, man ift nic()t

ju ben 2Bal)rfagern glüffe unb aud) nid)t ^u ben 33ermanbten

ober 33e!annten, wo grufam borneljm ft) u bod) gern aüe^

muffe, man l)at e§ unter fid) gelobt, unb bie ßeute I)aben

!um geluugt, ha^ ettna^ obt)anben (im 2Ser!e). geg ben!

aud), ma§ etft ba§ für ein d^erebe geben ttjürbe, ben! bod),

mie fie un§ e§> gemacht, at§ mir fo j'lneg maren (al§ e§ bei un^

fo [übel] ftanb), unb bod^ mar ha bllrI)ob (Urfat^e) am Sage

genug, (äben ha^ man e§ fo ge!)eim gehalten, mürbe gegen

un§ geltenb gemad)t, bie einen mürben fagen, mir t)ätten

un§ ber Sad^ gefd)ämt, bie anbern, mir ptten einen reid)en

gifc^ bor ber ^d^re (9^eufe) gehabt unb gefürd)tet, e§ !önne

un§ jemanb g'Böft reben; bie einen mürben fagen, mo mir ha^

S8ermögen !)ätten -meifen foKen, fo fei nic^tg bagemefen,- je|t

miffe man, marum e§> felb SOIal fo müft gegangen, bie anbern

bagegen mürben Iad)en unb fagen, bu feieft ^ineingefprengt

morben, unb mo e§ um eine ©Ijefteuer (SJJitgift) §u tun ge*

mefen, ^abe e§ fid) gegeigt, ha^ ber ^ater ber ^raut am
(^elt^tagen (35an!rottmad)en) fei unb d}um (!aum) no!) b'^f^afe

ob em SBaffer ^eig. Wan mürbe bon unel)elid)en tinbem

reben, bie §um SSorfifiein ge!ommen, unb mo§ erft alle^ bom

^orngrüt !)er erfdjallen, ma§ fie bort ausbreiten, in bie Söelt

^inauSbkfen mürben, ha^^ iann id) bir nitfit fagen. 5(ber

glaub mir, 9^e§li, e§ mären müfte ©ad}en, bu mürbeft §'It)be

g'nue ^a (genug gu leiben §aben), unb biet mötfiten bir'§ gönne,

unb mer meig, bor ma§ allem e§ bir märe, bo mege, felüge

£ärm lägt immer ma§ baljinten. ^ie eigeüge (mä^Ierifd)en)

WMtli finb gemöljnlid) bie befte, unb oppe bon meitem l)er

läuft ni(i)t halb ein S[Reitf(^i ^erbei, hoä md)t§> bon allem meig;

bi be 35ube git fi!) ba§ eij (gibt fid) ba§ e'^er). &laub nur, bu

mürbeft SSerbruB genug |aben, gab mie (mie auc^) unfd)ulbig
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lütr babet füib unb ha^ 9^ecf)t cmf unferer Seite ^aben. ^aö

fage id) bir nid)!, bamit bu dteg tueft, tva§ man bon bir tpitl,

fonbern nur, bamit bu tneigt, mie e§ ge'^t, unb bu !)inten*

brein ni(i)t fagft, bu ptteft e§ nic!)t g'finnet (nic^t hatan gebacPit);

tüenn bu e§> g^toet, bu ^ätteft e§ anber§ mad)en fönnen.

U jeg gut '^adjt, u fag bi!) gut, bmnit, e§> mag ge!)en, mie e§

milt, bu auf ben 95einen bleibft. '3)u f)aft je^t aih§> in beiner

§anb unb ma^nft mid) an einen am Steuerruber; menn'^

5müfc!)e SSirble burcf)gei)t, t)äb an bi^ (^alt an bid)) u lue gut

(tjalt gut m^d)au)."

9^un mar bie 6ac^e äuöerüd) abgetan bi§ an§> 3'iüegmad)en

(3ured)tma(^en) unb ßaben; gerebet mürbe nid)t mefjx barüber,

e^ [ann je|t jebe§ mieber. Unb, mie gefagt, mo ber red)te 6inn

ift, ha !ömmt beim Sinnen xneijx ^erau^, ai§> man ben!t, meift

mel}r al§ mit Sieben.

Söenn man bem treiben §u Siebimi}! §ugefef)en ^ätte,

\o mürbe jebermann geglaubt "^aben, ©^^rifteli fei ber 33räuti=

gam unb mollte eine §offai)rt tun ha§> Sanb ^inab. gaft ben

ganzen 3[Rorgen 1:)atte er mit ben Stoffen §u tun, nal)m ein§

nad) bem anbern §um StoH ^inau§, §um Brunnen, unb marb

nid)t fertig mit Striegeln unb Sßäfc^en. ^nneliefi, ha§> bor^

beiging unb fa!), mie oft er jeben ©dimeif xn§> ^ixblx taud)te

unb it)n au§ftrid), meinte, e§> märe fd)abe, ha^ er nid)t eine

^antmerjungfer gegeben, e§> gebe gemig man^e borne^me

grau, fie märe frof^ über fo eine, „gc^ ben!e," antmortete

(S^tjrifteti, „u mäng§ S3uremeitli (mand)e§ S3auernmäbd)en)

fjätt mi^ nötig, e§> föH bere gä, mo me ringer (rafd)er) e Stall

mifteti, al§ fo etn§ füfereti (fäuberte)." „D ftid) ume, hu

breid)ft (triffft) mi!) boc^ nit, unb mit em Süfere mei^ i(^ nid)t

mer fleißiger ift, öppe e§> jung§ äReitfc^i ober fo ne alte fetter,

mo jletft 5'fule (§ule|t §u faul) mirb, e§ Sat)r§ §meumal e§>

anger§ §emmeli a^'legge (ein anbere^ §emb anzulegen)."

®a [täubte ©l)rifteli einen naffen 9?ogfd)meif au§ unb 3Inne-

liefi fd)rie mörberlid) mif: „^hi bu, bu Uflat! §err S^mer, mie

Oottl^clfS SßJerle in. 22
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g(ef) nit) u§, u mt)^^ @ott, mt}^ SUfäntelt (5^ürt)eTnbd)en), un
I)a ni!)\= crfl t)üt früfd) agleit (miflelec^t)!" Wm 9^Qd)mittng

putzte ©I)ri[tcU 'i)a§> Q*k\d}\xi, i)otte ha§> fd)ünfte qu^ bem (5pt)d}er,

uub fpiegelblan! mußte i!)iu bog SO^effing njerben. (Sr mad)te

fie in ber ^üd)e faft h'§> Q^uc\c\ex§> (tudud§), Sollte immer
eiwa?^, haib einen leinenen Summen, halb einen tnoHenen,

bdb moHte er ©ffic], balb mollte er Cl. CSljrifleli ipollte geigen,

mer man [ei, unb ha^ man §u Siebimt)! nod) einen Ütofeug (©e«»

fpann) tiermöge. S^rifteli ^atte e§> tüie alle alten fettem,

biefe finb mel)r hen kalten äl)nlid) oB ben §unben, ein §unb
nämlid) pngt mel}r an ber ^er[on, eine fa|e me^r am £)rt.

9^n, bie beffem ^a1^en lieben and) SJ^enfc^en, laufen ber S3äurin

nad) bi§ in ben ^abi^plä^ (fo^IIanb) unb ber 2:üd)ter bi^ in

be^ 2Bege§ näc^fte krümme, bann !e^ren [ie aber um, menn
e§ meitergel)t, unb mad)en, baß fie l}eim!ommen. ©o tjoben

e§ alte fettem (Dnfefe) auc^. 6ie lieben moljl ^erfonen,

befonber§ bie, n)e!d)e i^nen ba§ ^ännli auf ben Ofen [teilen

ober banne {tvaxm §u-)beden, menn fie im §oIj finb; fie lieben

and) irgenb ein ^inb, folange e§ i^nen nad)Iäuft unb bei if)nen

gerne fd)Iafen mill. ^ber bon allem, ma§ meiter ge^^t, bem
§aufe ben Sauden !el}rt, menben fie fid) ab, benn fo mie i!)nen

im §aufe am mö^lften i[t, [orgen [ie and) für§ §au§, unb [o

mie e§ in i!)rer gamilie am beften ging, [orgen [ie für iljre fc
l)altung, balgen ([dielten) Woiji über bereu gegenmärtige ©lieber,

aber auf bie gungen bauen fie il)re Hoffnung, ha^ bie bie SSer*

gangent)eit f)erftellen, unb fudien für bie SD^ittel ha^n §u forgen.

^arum forgte ßl)rifteli [o [org[am für fd)önen ^lufgug; man
follte bon bem Quq unb bon bem §of, §u bem er gehörte, nod)

lange reben ha unten, mo lein red)te§ §au§ fei.

®ie tiornel)me SSelt ^ält üiel auf einer fd)önen ©qui|)age.

3tnei ^ferbe brau finb f(^on toa§, für Oier aber muß man
ein ®raf fein. 33ei einem red)ten S3auer gräfelt'g, ber ^ält

menigften§ Oier ^ferbe, §mei tüd^tige ©tuten leinten, giüei

luftige iunge 3D^ön(^e (SBallad^e) bomen. ©Ijrenfeft gießen bie
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einen haljex, tänjelnb bie anbem, aber menii 5^ot an Wann
förnrnt, ber ^a^en an hen S3erg, bann bereinen fie tren il)re

£raft nnb liegen xn§> &e\d)m, iebe§ fo ftar! e§ mag. @§ i[t

eine greube, fo mit öier tüd)tigen Stoffen gn fa.^ren in "^alh

unb gelb, guljrmann unb ^ferbe aneinanber gemöljnt, ha^

bie tegtern bem erftern ofjne SSorte unter ber ©eigel (^eit[(f)e)

laufen, n)ie unb tvo^n er n^ill. ®amm ift bie ©eifiel aud)

eine 5lrt bon ©je^ter, fie führen §u fönnen ein (5!)ren^un!t.

Wan lieft bon jungen, borneljmen (Snglänbem, n)ie fie bie

£utfd)er mad)en, fid) ^od) meinen, trenn fie bier ^ferbe bom
95ode fü!)ren fönnen; man lieft bon ^arifem, weldje gerne

engelänberlen, ba^ fie e§> aud) berfud)en; bie olle mad)en e§

eigentlid) nur unfern S3auemföl)nen nac^. (g§ bilbet ein eigent*

lid) @reigni§, tüenn ein SSater feinem ©o!)n bie ©eigel gibt,

er erf)ebt i"^n bamit ju feinem 9J?itregenten unb ©tellbertreter.

^ie Q^eigel ift gteid)fam ein SO^arfdiall- ober gelbfjermftab,

meieren ber ^önig feinem beften unb treuften «Solbaten gibt.

5lber ebenfo ift e^ ein (Sreigni^, toenn ein 35ater feinem 6o^n
bie ©eigel lieber nimmt, „^en! o, er tjet il)m b'(55ei§Ie g'not)

(bie $eitfd)e genommen) !" f)eigt'§. ^rgere§ bro^t ein ^ater

feinem ©o^ne nid)t Ieid)t aB: „gd) nel)me bir bie (Zeiget !" %a§>

qetjt gleid) bor bem Enterben '^er, unb tüenn man einen ©eneral

tüieber §um (SJemeinen mad)t, e§ !ann i^m nid)t örger al^

einem 6o!)ne fein, ber bom Pfluge toeg mieber unter bie ge*

meinen §ader auf ben 3(der mug. Unb biefe 6trafe mirb

nidjt blo^ berl)ängt ober gebrof)t, n^enn einer fd)led)t fäljrt,

hen SBagen in ben ^ot, bie $ferbe p tot, fonbern aud), tnenn

ber ©o^n §u einem SD^äbd)en gel)t, tve\^e§> bem ^ater nid)t an^

ftänbig ift, ober in ein SSirt§l}au§, meld)e§ hem ^ater ber-

Ijagt ober berbädjtig ift, unb megen anbem tr)id)tigen SSer*

gelten me^r.

^e§[i ^atte bie ©eigel; ®!)riftelt l^atie fie nie bege!)rt;

beffenungead)tet manbte er alle Sorgfalt an ben gug (4)e-

fpann) unb lobete fid) an bem @eban!en, mie bie Seute luegen

22*
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(fdjaiien), iuic [ie fragen tuerben, rvcm er ^uq fei, tüenn

fie bie bicr ftolgen braunen mit bem fd)önen C*>5efd)irr unb beiii

mäd)tigeri Saben (^^retter=) fiiber burd)§ iiaub laufen fef)en,

aU märe bie Saft feberleidjt. 3IB fie ha§ guber luben, fparte

er bie getnaltigen Letten tiid)t ^\\m binben, unb afe 9Re§Ii be-

mer!te, e^ ntongle nid)t fobiele, bie Sßege feien gut unb öppe

fdjiageu (ftogen) merbe e§ nid)t faft (fel}r), fo meinte (£t)riften,

e§ fei beffer §uöiel binben, a\§ gumenig, b'fettene tjätte man
bafür, unb fie müßten ha unten miffen, ha^ fie ^ier bie Letten

nidjt gu fparen brauchten unb nidjt mit Seilftümpen jufammen^

planen (binben) müf3ten, tüie er fie fd)on mandjmat ha unten

t)erauf Ijahe §olj I}oIen fe!)eTt, Wo fie bann nid)t einmal ge*

nug beren 6eilftiimpen ge!)abt, fonbern ton §au§ gu §au§

t)ätten fpringen muffen, um §u entleljnen (Ieit)en).

grli^ um brei moHte 9^e§Ii fort unb alleine. ^er SSater

f)atte ii}m anerboten (angeboten), mit§uge"^en. ®§ möge
geben, tva§> eg motte, fo fei e§ !ommob, menn i^rer §mei feien,

f)atte er gefagt. SIber 9f?esili t)atte e§ abgelehnt, er mollte

feine midjtigfte 5lngelegenl}eit ab Drt treiben atleine, mit freier

^anh, nad) feinem ©inn, fo §iemt e§ eigentlid) bem 9J?anne.

SBenn eine foId)e 2lu§fal)rt in einem S3auemt)au§ im S3iet

(SBer!) ift, fo mirb öppt nid)t biet gefd^Iafen, unb am ^olgenben

iog mer!t man e§ bod) ben Seuten gar md)t an. ^a§ ift nid)t

mie in einem §errentjau§, mo bie ^öd)in brei 3ßod)en grännet

(foure ®efid)ter §iel}t), menn fie einmal um fünf auf muß
ftatt um fed)§, unb fieben 3Sod)en, menn man e§> i^r um bier

llt)r zugemutet ^at. ^m Stalle füttert jemanb, unb mer e§>

tut, ge!}t feiten pi 35ette. S3auempferbe freffen langfam unb

üiel, laffen fid) beljaglid) alle 3^^^ ^ö§u. ©§ ift mirllid), a\§

ob e§ it)nen biefet unb jener, ber in einem Stalle näd)tlid)

biet gefüttert ^at, abgegudt ptte, menn er ad)t bi^ §e!)n

©tunben an einer finbbetti (2:auffd)mau§) fi|t unb langfam

immer iffet, ein§ nad) bem anbern bon ber 6uppe bi§ §ur ^atere

(^orte), unb §mifd)enburd) tap\et trinfet. Hub mie im ©talle
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geforgt tüirb für hen abfaf)renben ®ei6elt)err (gu!}rntann),

fo öergigt man audj feiner dornen im §aufe nid)t. ®a legt

bie 9Jiutter i)alb angeüeibet fid) §u ^ette, bamit fie fidE) ni(i)t

t)erfcf)Iafe, benn nic^t nur bie $ferbe, fonbern aud) ber ^utjx^

mann mn^ gut feine 6ad)e ^aben, mirb nid)t mit etma^ (55e*

märmtem abgefl^iefen ober einem bünnen Kaffee ober gar

blog mit einem (55Iafe S3rön5 (33ranntrt)ein), fonbern menig-

ften§ eine gute Sf^öfti (S3rat!artoffeIn), wenn nidjt ein (5ier=

tätfd^ (@ier!ud)en), h^irb i^m Oorgefe^t, unb Wa§> er übrig

lägt, erf)ält, menn er fort ift, ber treue Söärter im Stall, ^ie

^öd)in ift ehen gemö^nlid) bie gute SJJutter felbft; ha^» SSer!

üertraut fie feiten einer Waqh, menn ber 6o!)n fä^rt, ha^

märe ber 9J?agb juöiel öertraut, fo öertraulid) t)ält man fie

nid)t. @§ ift aud) eigentlid) bie alte edjte §au§frau, meld)e

ba§ geuer an§ünbet im §oufe be§ SRorgeng unb am 5Ibenb,

e§ löfd)t; fie ift be§ geuerg §errin unb ha§ geuer it)r Wiener,

fie ift be§ §aufe§ ^riefterin, fie ma^ret, fie brauet be§ §aufe§

6egen auf i^rem §erbe. @§ ift etn)a§> munberbar @[}rn)ürbige§

unb 5lltertümlid)e§ in biefem SSe^errfd^en be.§ §erbe^, biefem

6d)alten unb SSalten mit bem ^euer, ber mat)ren §au§frau

eigentümlid)fte ^flid)t.

@o ging e§> aud) felbe 9^ad)t §u Siebiint)!. ^\§ dit§i\ ge*

geffen "^atte, mar aud) angef^annt, bie ^ned)te Ratten frei*

rtjülig fid) ^eröorgelaffen (maren freimitlig gefommen) unb

geljolfen. ^nneli t)atte il)rem 9^e§Ii nod) fe'^r 5ugef^rod)en,

er folle e§ nidit §u ftreng (bö§) mad)en, fid) if)rer nid}t ad)ten,

tnenn e§ §ule|t nur an ber 5D^eifterfd^aft ^ange, wenn b'g 9J^eitfd)i

öppe e gute ^ille t)eig, fu d)c)nn me'g geng (immer) not) b'rid)te

(bele^^ren). @r folte bod) red^t an atle^ finnen, ma§ ber ^ater

if)m gefagt; menn man einmal fo meit fei, fo fei'g immer hö§,

wenn be b'Sac^ i £reb§ gang (prüdginge). 5tu§ bem ©tübli

rief nod) ber ^ater, fragte erft: „SBillft (3elb, b'§ @d)lüffeli

ift im §ofefad, nimm, toa^ manglift.'' ^ann fprad) er aud)

ju unb fügte, er folle nur mad)en, ha^ er ba^ SJJeitfc^i be*
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foiitmc, lueiiii er aw i!)iti l)anc\c; menri man e§ eitmmt ()ätte,

fo lucrbe bocl) üppe fo ne^ 3Jieitfd)i geng nol) (immer nod)) g'bref*

fiere ft), e§ ft)g bod) geng ume e§ (nur ein) aj?eitfd)i. „@be/'

[ngtc 9ic§Ii, „b'mm blted)t mi^, man foHte fo einem nid)t fo

gan^ unger b'güg gat) ligge (fid) unter bie giige legen), baf?

e§ meint, e^ brud) ft}r i^cbtig nüt, a{§> uf eim ume g'trappe

(!)erumgutra^^en). 3Benn'§ bonn ntd)t fo ift, a\§> man if)m

Oorgef^iegelt ^at, man t)intenbrein anberg ift, bann gel}t h'§>

$Iäre (Steinen) a, e§> feit, mi f)eig'§ b'fd)iffe (betrogen), !)eig

it)m ha e§ fii^e^ 3}^ul g'mad}t, u je^ tut) (tue) nie, tüie me
me'g freffe mett (mie toenu man e§ freffen tüollte), u föie menn
e§ alleine alle^ u^trapl^e (au^effen) fött. Unb öpp\§> ^et'g

be red^t, aufrichtig gege i^m ift me nit gfl^. SBie me'§ tja mott,

fo foll me'§> fäge, 5J[ttt. Hn i ©ott^name, barauf miU id) e§

ie|t anfommen laffen." „Wa<i)- tvk'h mitt (mie bu tuillft),"

fügte (s;t)riften, „ö^:pi§ (ettva^) redjt f)eft, aber e§ ma Qafj mie'g

min, uimm'g be öp|)e utt grufam g'^erje, ben! be, e§ ft)g

gut gange.'' „^<i) mill machen, n)a§ möglid) ift," fagte O^e^ti,

gab bem ^ater bie §anb, münfd)te i'^m einen glüdlid)en Sag
unb ging. 2)ie ©eigel fla! am ©attelrog, ha§ rüd)etenb

(fdinu^pernb) htn ^op^ an die^li rieb, aU biefer nad) ber (Steiget

fagte, mä!)renb ©Ijrifteli jünbete (Ieud)tete) bem alle^ über*

fd^auenbeu gu!)rmanu. „Sft ber §aber im Tratten (^orb)?"

frug 3^e§Ii, ber he§ SSauern fjalbäentnerigen SBin! uid)t ber*

geffen f)atte. „@in ()alber Wütt (fed)§ 9J^e|en) liegt unten,"

fagte (Stjrifteli. „3c^ l}abe gebad)t, bu fönnteft h'§> (5^tüäl}er§

(6d)miegert)ater§) Sftoffe aud) einmal ettüa§ framen, §aber

roirb il)neu tuol}! feltfam (ungetDo!)nt) fein." 9^n fam bie

3Jlutter nod) mit itjrem Saternü unb frug: „^u :^aft bod^ nid)t^

üergeffen, ^eft e Sum^e (S;afd)entud)) u Qw'id (^eitfd)en=

fd)mi^e) u h'SaiMjX?" „Sa, äRutter," fagte 9fle§li, „id)

glaub, alle^." „§e nu fo be," fagte fie, „fu fd)aff be mo^I,

ma(^ ume pbfd)Ii (mad) nur fad)te) u d}um nit ^'\päi ^ei, b'^üt

bi^ b'r lieb (3oiil"

I
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„§ü, i &oü§x\ame/' fagte Stellt unb ^ob bte ©eifeel; fatt (ge*

gemäd)Iid)) jogen bte Stoffe an, unb t)orfid)tig pnbete (leuchtete)

©I)rifteli, h\§> fte au§ beut §ofe brausen im SBege tvaxen. (£§ ging

immer etmag eng §rt)tf(^en hen S;ürliftöc!en {%oxp^o'\ien) burcf),

aber ha§ tvax eben bie ^unft, barum mürbe ha§> 2^ürii nid)t größer

gema(f)t, [onbem bie neuen ©töde immer in bie alten Sö(|er

gepftanjt. S)er junge (S^eigel^err !)ätte e§ für eine ©d)anbe

ge'^olten, iüenn er nid)t §u einem ebenfoengen STürti tjätte

einfa!)ren !önnen al§ ber alte; unb allerbingg, im ganzen

^örfdien tjäite e§ ge!)ei6en: „(& gul)rme (gul)rmann) git b'§>

S3ure die^H fljr ßebtig (Sebtag) nit, benüt ume o (benft eud)

nur), fi I)ei il)m b'§ 2^ürli muffe mt^tere (weiter matten muffen),

mo me fdio I}unbert Sa!)re u§ u t) g'fa!)re ift, u ift alle mt)t g'nue

g^t), u mi ^et öppe nie g'^ört, ba| neuer (einer) ag'fa!}re ft)g."

©lüdlid), n)ie i'iblid), !am ^e§[i burd) unb fu^r tro|

ber fd}meren Saft rafd) feinem giele p. ®ie Zeiget in ber §anb,

bier rafd}e Stoffe unter feinem 2Bin!, fteigerte in 9fte§Ii ha§>

6eIbftgefüI}I fic^ immer me!)r, unb immer mel}r fanb er fid)

in feinem iRedjt, menn er fid^ nic^t ganj untern (unterfriegen)

liege al§ einer, ber mit ©elb e§ ^mängen (burd)fe|en) muffe,

menn er eine grau n)one.

Die Siebe ift munberlid), ift fto% unb bemütig, fie bulbet

atle§ unb ift mie ein ^ulb erfaß, ha§> auff^rüljt, man tü.ei^

nid)t mie; fie ift fuß mie bie gute Sommermitd) unb njirb fauer,

tüie fid^ ber SSinb bre!}t; fie fe|t ha§ Seben ein unb nieigert

^leinigfeiten; fie bietet unget}eißen ^^ah unb (^ut, fc^Iägt

^reujer ah, menn fie geforbert werben, pit bie fd)n:)erften

groben au§ unb öerfd}mäl}t am @nbe hen SoI)n, um beffet^

Tillen fie bie groben beflanben. 51B f^räulein ^unigunbe

ben Stitter ®eIorge§ i:^rem §änbfd)e (§anbfd)u!)) nad^fanbte,

ha ging 9ftitter Detorge§ unb tjoltt i^n. 5lber e§ n)ud)§ it)m,

ha§ (Sd^tnert an ber (Seite unb be§ 9D^ute§ S5ranb in ber S3rufl,

ber ^amm, a\§> er au§ ber Ungeljeuer 5[Ritte gurüd!el)rte. @r

füllte, fein Seben fei meljr toert, at§ an eine .flüd)tige ;S^aune
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c^cjc^t ju l-üeiben, ha% tuet mit einem Sebeii [fielen föniie,

bon fittlicl)em (Prüfte nicl)t§ lüiffe (moI)Itierftanben: er füf)(tc

e§, ober ma§ fittlid}er ©ruft fei, tjai 3Ritter Xelorflcö !aum

(^eJuiifU), unb afö er mieber t)or ba§ ^räulein trat, frf)mif5 er

if)r hen §anbfd)ul) in§ (3e\\djt imb fpracE): „^en '3)an!, Xame,

becicl)r id^ nid)t." ®ie[e§ (Selbftc^efüt)! muf^ bie red)te Siebe

§u einem ?}?enfc!)en in \\d) trac^en (bie ;Biebe §u (^ott ift eine

anbere, fintemden ®ott einem nid)t§ 9^ieberträ(^tige§ §u*

mutet), fonft ift fie eine I)ünbifd)e, b. tj. fie ift nid)t§ at§ eine

^^egierbe, meld)e um iehen $reig befriebigt fein mill, e§ fei

nun eine S3egierbe nad) ^urem fjleifd) ober eine 93egierbe nad)

einem üollen SJ^upafen, mortn üielleic^t nod) SSürfte finb,

über nad) einem fd)önen §unb^f)al§banb, mo auf blanfem

5D^effing ein gli|ernb SBop^en fteljt. S)te f)eralbifd)e 93egierbe

mödjte bato, menn ha^ ^aföbanb nid)t ou§ einem S[Rugl)afen

l)erborgudt ober um einen §afö t)on fd)önem gleifc^ gelegt

ift, rar gemorben fein. 5lber e§ ift auc5^ ber befte 9}lenfd) bem

gieifd) untertänig unb I)ängt met}r ober meniger öon äugern

guftänben unb ©inmir!ungen ob. ®en !)ielte id) mit geuer

unb ®eift getauft, ber ber gleid)e märe mit Rubeln (Summen)

an hen 93einen ober mit einer ^rone auf bem ^o^fe, an ber

<Bp\^e öon '^unberttaufenb SD^ann ober §trangig ^u|enb 33efen

§ief)enb, hungrig, burfttg, o^ne 6d)ul}, in tot ober 6c^nee,

ober fid) erljebenb bon einer englifdjen ßorb^tafel, ben ftatt==

liefen S3aud) in feinem, marmem ^uc^e, ober boll Saufe unb

boll 6d)ulben, einem guten 6d)id (®efd)äft) nad)ge:^enb,

ober ©olb im 6ad unb äRuggen {MMen) im ^opl auf ftolgem

©ngtänber ber Siebe nac^reitenb (apropos, e§> tüirb 50^obe,

t)a^, mer (jeiraten möd)te unb nur törbe !riegt, fid^ ein $ferb

anfd)afft. @in fd^Iec^teg Kompliment für ben 2J?enfd)en, ber

gtoeibeinig bie Siebe nid)t erreid)t unb bierbeinig glaubt, e§

berfud)en §u muffen; e§> ift aber aud) ein fc^Iei^teg Kompliment

für unfere 3eit, e§ mirb ma'^rfd)einlid) im 3^^^9^^f^ f^^'^t ^^

ift aber boö anerfd)Ied)tefte Kompliment für bie ^amen, erft-
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lid), tüeil e§ ben ^nfd)em I)at, bag man mit öier S3einen i!)neu

näi)er fomme aU mit jmeien, unb gtüeiten^, iüeü man gegen

einen grollenben Unterleib unb gegen f:prübe ®amen haä gteid)e

gjättel t)erfud)t). SBer in allen genannten Sagen ber gleict)e

bleibt, bie gleid}e 9flu^e, ba§ glei(i)e (Selbftbemugtfein be*

tvatjxt, ha§> §erj am gteid)en glede beljölt, ben £o:pf auf gleiche

Sßeife, gleid) {)od) unb bod) gletd) einfad) trägt, ben !)ielte

id) für ben beften Mann, ^er njöre n)ot)I ju grog für be§

bat)rifd}en ^önigg 2öal(}ana. ^er gute £önig mü^te nid)t,

in ma§ für einen (3prad)!näuel er i!)n einmideln, auf tüa§> für

einen ung'prigen (unget)euerlid)en) (Sa| er it)n abftenen(feft-

legen) foHte. 5ßer aber, ber fein 2)üpfi (©infalt^^infel) ift,

I)at nid)t fd)on erfa^^ren, n)ie man in t)erfd)iebenen Um= unb

3uftänben, bei ber größten (gt)rlid)!eit bod) ein gang anberer

ift, anberg bor einem Q5Iä§d)en al^ nad^ bemfelben, anber§

hinter einem 6d)ultl)ei6 al§ bor bemfelben, anber^ bor hen

3Bal)Ien al§ nad) benfelben, anber§, tuenn man eintritt, afö ttienn

man austritt, ^c^ Herrgott, tuer ioollte bie bieten anber§ alle

nennen, bei benen e§> einem anber§ ttjirb, fc^t)ßerig (feige) §umute

ober !üt}n, nieberträd)tig ober I}offärtig, oberlaub erifd) ober

aargauerifd) , n)eiberod)tig (meibermäßig) ober jünferlid) ufm.

9tt(^t nur 6d)miebe unb ©d)!offer fiub :^alt 9^aturprobu!te,

mie iene fd)ulmeifter't)afte (S5eiftbüd)fe fagte, fonbem tuir alte

uierben e§> ma!)rfd)einlid) fein nad) feiner SJJeinung, fomit

fiub mir aud) d}cmifd)e Stoffe, unb d)emifd)e ©toffe tuirfen auf*

einanber, unb je nad)bem id) mit biefem ober jenem ©toff

in ^erbinbung fomme, toerbe id) aud) anber§, merbe fo ober

fo betuegt unb beräubert, nefjme an ober ftoge ah, merbe ein

anber ^robuft, fo ha^ id^ j. 35., toenn id) mit jenem ©d)ul*

meifter in ^erbinbung gebrad)t mürbe, bielleid)t tüa^ meiß

ic^ für ein §aupt!erl merben fönnte ober üielleid)t tüieber ein

^lütterlü|)f (fd)ttJäd)lid)er unb feiger SD^enfd)) fonbergleid)en,

t)alt er nad) htm mir fpenbete ober entzöge, id) müßte e^ l^alt

ertuarten fein (obmarten).
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S'Jun möd)te kl) frac^^'V ob fo einem d)eiinfrf)en 8toff,

einem iuuc^cii ^ül)[d)eii S3urfd)en nämlic^, bet einen ftarten

5Irm I)at unb C^efd}id, mit Starren, Letten, SBinben um*
guge^en, menn er mit einer ©ei^et, einem ©attel, üier fd)önen

^ferben, metd)e fein unb jir!a I)unbert Dublonen mert finb,

einem guten ^Taffee, 9^ü[li (SRoftfartoffeln) unb ^äfe in 9^ap:port

unb S3e5ief)ung gebracht mirb, nid^t ein eigen (Setbftbemufet*

fein entftet}en mug, ha§> ®efül}l, bu bift aud) mag mert, in

ber SSagfdjde follft aud) bu ein §iel}enb @emid)t fein unb nid)t

6ilber unb ®oIb allein. SSie er ha^^ früljere Wlal blöb unb bang

!)inuntergemanbelt mar, fo marb er jegt nid)t !ed unb tro^ig,

bod) aber mutig unb feft, unb a\§> er auf bem ^orngrüt ein*

§og, trugen nid)t nur feine 93raunen ben ^opf :^od) auf, fonbern

oud) er, unb mie fie frifd) unb munter rüd)elten (miefjerten),

fo fnallte luftig feine ©eigel ^iegmal braud)te er mcf)t lange

jemanb §u fu^en, gar freunblid) !am §uerft tote S[Rareiü tf)m

entgegen, reid)te i^m bie §anb unb fagte: „^d) l^aht belanget

afe (©e^nfud)t geljabt nac^gerabe) unb gemeint, bu fommefl

nicf)t me^r. S3ringft guten ^exiä^t?" Unh ba^u gudte e§

tl)m gar lieblid) in bie 5lugen, unb mä!)renb er bie eine §anb

:^ielt, tätfc£)elte e§ mit ber anhein ha§> milbe ^ragunerrog, ba§

fcf)arrte unb tat, a\§> !omme e§ erft au§ bem Stalle. „3d)

mein'g,'' antwortete 9Re§Ii. „5D^eine Seute maren b'funber-

bar gut gegen mic^, ha^ id) mitf) frt) fd)ämen mugte." „D
§)err ^exe, mie froi) bin id), bu glaubft e§ nic!)t. ^en! nur

aud), bä alt Uflat, b'r Hellerjoggi, ifl mieber bagemefen, !)at

alteg 2\eh§> unb QJut^ t)'rf|)rod)e, ^at unferm ^ater ben SJiunb

füg gemad^t, fid) geftellt, üI§> ob er flerben moHte, baß ic^ ben

größten Kummer au^geftanben, ber ^ater laffe fid^ mieber

mit itjm ein. ®a§ ift nun jmar uid)t gefd)e!)en, er :^at il)m

au§mei(^enben S5efd)eib gegeben, aber id) fürd)t, id^ fürd}t,

menn e§ ben geringften 3Inftanb geben mürbe in unferer ^adje,

id) entrönne bem ^ellerjoggi nid)t. Sieber fterben mollte id^.''

„§äb (trag) nid^t Kummer," fagte 9flegli. ^a !am bie 3Jlutter,
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unb a\§ Ülegli t!)r bte §anb geben föollte, fagte fie: „S^ 'f)a

gar e lüüftt, t!) barf b'r fe foft nit gä (geben), i!) l)a mt)m 5Ilte

b'©cf)nl) g'fdbet. ©§ ift gut, ba^ bu fömntft, b'^ 3Jleitfd)i

l^at ftcf) faft bte fingen an§ bent fo^f gefe!)en, gab tüte tc^ (ob

trf) aud)) gefagt, bu UJerbeft ntd)t bor 9)Jitttnad)t bid^ auf ben

SSeg gemad^t !)aben. gt) f)a afe (nad)gerabe) g'förc^tet, e^

irerbe bling§ (bitnb). W)ex ift ntemanb umben)eg (in ber

9^ä^e), ber btr abnel}men l)ilft unb b^r geigt, mo bu mit ben

Ü^offen ^in follft? ©§ Wirb afe ^eig, u §'ö^7d)meuö ((S5e-

fd)mei6, S'Iiegen) n»irb bö§. Sue bod), n)o §an§ unb 3c>ggi

ft), bie 6to^fine (bie faulen ^erle)."

^er Sinne EJ^areili !)örte bie SJhttter nid)t, fonbem blieb

bei 9^e§Ii ftetjen, ritf)mte feine Ü^offe unb fagte iljm, tüie eg

afe £ängijt)ti (6el)nfud)t) gehabt, e§ fjäW§ büed)t, bie l^aar

2;age feien eine (Sn)ig!eit, e§> i)ätie genteint, e§> g'ftang^^ (ftel)e,

l^alte) nid)t metjx au§. (5o tva^ geftel)en bie SJ^äbc^en fonft

nur unter öier 5Iugen, bor hen beuten mollen fie ben Dramen

gemö^nlid) nid)t (}aben, ha^ fie jentanb ant)angen mit ßeib

unb Seele, ga, e§ gibt meiere, bie tneinen, e§> fdjide fid) felbft

unter bter Slugen rtid)t, fo etttja^ gu be!ennen. '§> finb furiofe

Finger, bie 3Jiäbd)en, unb man berfte'^t fid) nie auf fie, fo*

lange man nid)t n)ei§, ha^ biele eine Ü^olle fpieleit muffen,

anbere eine S^oIIe §u f^ielen brefftert werben, unb bie 3^^}^

berer nid^t fo grog ift, n)eld)e il}re ©eele geigen bürfen, mie

fie ift, ober meld)e meber burc^ bumme Mütter, nod) burd)

bumme ©oubemanten, nod) burd) bumme 35üd)er berleitet

tuerben, eine bumme Ü^oHe fd)Ied)t gu f^ielen, ftatt ba§ ©(fünfte

an if)nen, reine Siebe, gu geigen in it)rer ebeln 9^atürlid^!eit.

„©öbli (fo fet)r) bumm gal) (get)en) g'rebe," fagte S[RareiIi§

SJJutter, „gab wie lieb fi eim f^ {tvk Heb fie einem aud) finb),

fu mug me fe^§ nie la mer!e u b'D^ägel geng (immer) Ijalber^

baborne Ija (I}alb borgeftredt t}aben), fuft meine fi fd)o, ft

d)ötme mit eim mad)e, Wa§ fi tveWe. WJaä:) mite (nttr) fo,

bu mirft e§ balb g'nterfe überdjo (be!ommen). 5lber bu lofift
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m'r nüt (^örft nirf)t auf mid)), i^ mirbe not) felber bene (Stopfine

nnf) nüiffe, hem fc^iegige ©c^nürflene (gebonfenlofen 9^id)t^"

nutzen)."

„©e^ (^e)!" rief fie mit grctler Stimme gegen ba§

,<pnu§, „tft be niemere umben^eg (niemanb in ber 9^ä^e)!"

®a !am ber ^orngrütbauer fclbft öon ber ^iil)ui (33oben)

f)erunter nub fagte, bie onbem feien eben mit ber

äRiftbütti (=butte) fort, fie inerben lDo!)I felbft abfpannen fönnen.

@r Wai ni(^t t)aib fo freunbüd}, al§ ha^ SBeiberbol!, !am lang*

fam ^eran, ging erft um bie Saben (Bretter) ^erum, e^e er

^u 'üfie^ii !am, unb frug bann, ftatt „Q5ottmiI(f)e" (Ojottiüitl*

!ommen) §u fagen: „§eft m'r bie, mo idf) au^gelefen, ober

öppe onger (etma anbere)?" ,^^e, fagte 5Re§li, er folle

felber fe!)en, er merbe fie woffi nod) fennen, unb feien e§ fie

ober feien e§> fie md)i, fo merbe er öppe an biefen Saben menig

au§§ufe^en f)aben, öppe fd)öner njürben !aum §u finben fein.

5lber er folle il)m fagen, mo er ^infaljren foIIe, bie 2a\)en

müßten abgelegt fein, e§> tväi if}m lieb, menn bie Stoffe ab

ber Sonne !ämen. ^er 35auer geigte x^m hen Drt, ©räbel

(^olgrefte) lag ^erum, unb eng mar ber SSeg für§ große guber.

„3ued)efa^re Ctiingufaljren) rt)irb fid} !aum geben (!aum an=

ge^en)," fagte ber ^orngrüter. „Wx wer luege," fagte Üiesli,

tjoh bie (Jieißel, unb o'^ne §üftern (polternbeg eintreiben) unb

o'^ne Bonnern liefen unter ber Zeiget unb burd) einige SBorte

geleitet bie S^^offe fd)arf unb fdjuell, iüot}in fie follten, unb ftunben

ai^halh auf§ SBort. „®u bift fd)on metjx gefahren," fonnte

ber S3auer fid) nid)t enthalten gu fagen; t)ieneid}t märe e§ i'^m

anftänbig (lieb) gemefen unb e§ t)ätte i^n gelächert im §er§en,

menn 9^e§Ii ha§ ganje guber überleert (umgeworfen) I}ätte.

„ßue," fagte bie 9}?utter, „mie ber fat)re c^a, id) glaube nid^t,

^a^ einer öon unfern 35uben e§ fo fönnte; aber gel) unb nimm
gier aug, e§ merben mot)I (meiere ha) fein. S^ fjobe nid)t

einmal mel}r für einen ©iertätfd) ((5ier!uc^en) im Heller; tve

nie !e Strüger ®elb !)et, aber e luüfte §ung §um Wa u bod)
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dbeeinift (jutüetlen) eg n:)t)6e^ 33rötü mörf)t ober e SBegge

(3Bed), hjagmettmeb'tSöeggefrauanberggäagSier?" „5[Rutter,

tl) metg nit, tpo fte §'9^eft tjex," anttüortete 2lTine 2Rareili,

f(i)og ben Stoffen nad^ unb !)alf fie obneljinen, tro| bem 3D^aI)nen,

e§> folle e§ nur fein laffen. „gct moHe, rtjetgt bu b'9^efter nidjt/'

fagte bie 9J?utter, „tro ift e§ 5[Reitfd)i, ba^ b'§ül}nernefter nit

lueig! ^^(ber e§ f)at ben 9torre gefreffe a bem 5!erti, tve'§ ne

nit überd)äm (befäme), i^ glaub, e§> I}interfinnete ficf) (mürbe

berrüdt). §e nu, er gefiel mir aud) un fd)t)nt nit fo ne §ünbli=

gürter unb S5Qt;e!Iemmer (beibe§ 5lu§brü(Je für ÄHaufer) 5'ft).

§et er m'r ädcjt (moi)l) aber öpp\§^ !ramet (ettüa^ pm ©efc^en!

eingefauft), e§> f)ött it)m^f^ fauft ta (tvolji angeftanben), b'funger*

bar, wenn if) ml)ner ©ier für iljn brud)e mug.^'

@g beelenbete Sfte^li, al^ er feine D^toffe in ben bunfeln

engen <Bta\\ preffen unb im Qtüeifel leben mußte, ob er je

mieber eiuio lebenbig au^ ber treffe friege, unb tük feine Stoffe

fid^ mit hen anbem Stoffen üertragen mürben, bie fd)eu unb

toilb an bie .tri^^e I}erauffd)offen, fobalb jemanb in ben 6tall

!am, tüie oermilberte S^inber um§ §au§ fi^iegen, menn ein

grember gegen ha§> §au§ !ömmt. Uvb mie biefe fid) nid)t

me^r geigen, al§ allfällig {etwa), um gegen hen gremben
ben §unb §u l)egen ober (Steine §u werfen ober il)m müft §u

fagen, fo !onnte fid) aud) feinet ßeben§ magren, mer tjxntex

biefen D^loffen burd)gel)en trollte. ®a§ S3efte mar, fie erft

tüchtig ab§ufd)lagen unb bann ben ©ang gu magen. 2Bie

finber tun, menn man gegen ein §au§ fömmt, unb 9f?offe

ober aud) kxitje, menn man in ben Stall lömmt, baran !ann

man oiel erraten oon bem, ma§ inmenbig im §aufe ift, ja

felbft ber §unb, ber auf ber 33'fe|i (ge|)flafterter (i^ang bor

bem §aufe) liegt, berrät fd)on biel.

9^n mußte Üle^li mit bem eilten ablaben, ober menig*

ften§ e§ anfangen, unb ^einlic^ere§ gibt e§> mol)l nid)t§ für

einen jungen rafd)en ferli, ber alle §anbgriffe lo^ fiat unb
gerne rafd) ju ©nbe märe, a\§> mit jemanb, oon meld)em man
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nicf)t mcif3, mndit er e^^reg iinbet)oIfen ober ift er'§ bon Statur,

ein ^et! ^enieinfam üerric^ten p muffen. Unb njenn ber

totd)e ^erli nod) ha^u eine midjtige Hn^madjeten bürftel)enb

I)at (eine n)id)tige (Bad-)t au§§umad)en f)at), h^enn e§ fi(^ ent*

fd}eiben foll/ ob er fein Sieb Iriege ober nid)t, fo mirb eine fotd)e

Arbeit boppelt peinüd). 3^"^^^^ WoUie ber 5I(te bie £aben,

um f^ätere Slrbeit §u erfparen, gleid^ aufgelnebelt (gmifc^en

^flöden aufgefd)id)tet) ; e§> fehlten aber bie tnebel baju, bie

©d)eiter maren auf ölte SO^obe nod) bier ©d)u'^ lang, fie mußten

alfo abeinauber gemad)t merben, unb bagu maren fie nod)

fo ungleid) bid, fo Irumm unb !)oIperid)t, bafe man fie ärger

anliefen mußte, ai§> Ijeutgutage bie junge 9)?annf(^aft. ©o
mußte ber S3auer hen armen 9le§Ii gut ^ing§ (gutmillig) §u ber*

fäumeu (auf§ul}alten), jubem mußte er nod) alle äugen*

blide bon ber Arbeit in ben ©talt, meü bort bie äf^offe rumorten

unb ^ufourmenfc^tugen, ha^ man meinte, fie mären baran,

hen ©tall au^einanber §u fdjiagen. ©nblic^ banb er fein Sattel*

roß guborberft gegen bie anbem Stoffe gu, ha^ fonnte er getroft

mad)en laffen, ha§> mußte fid) $Ia^ ^u mad)en mie eine ^affige

(§ornige) grau au einer ^euerplatte. Sßenn fie bie 9ftoffe nur

meißen (minfein, miel)ern) ^örten, unb ber S3auer fagte: „2o§,

mag ge!)t aber (ma§ gibf§ mieber), mi muß ben! (mal)rtd)einlic^)

ga^ luege," fo antmortete9^e§Ii: „3^ !)ulf (riete) fe k mad^e, fie

merbe e nangere nit freffe." 2Benn'§ aber §um gmeitenmal

mieberfam, fo lief bod) bann ber 33auer, fürd)tenb, fein Sieben*

roß §öge ben l^ürjern, unb ^^h mit ber ö^eißel ein, mo!}(mei§*

lid) aber gumeift auf 'ke§ii§> Stoffe. ^a§ mar fo ein ^orpoften*

gefed)t, aber gauj auf bie alte 3[Robe, ha% tnenn bie tönige

fid^ grollen, e§ über ber 'Pollex §aare get}t.

©g mar gar nid)t früi) met)r, afö man ^um (Sffen !am,

unb ha ^atte e§ auffaltenb gebun!elt auf 5Inne 2J^areiIi§ @e*

fid)t! „2Bir !önnen bir nid)t aufmarten, mie il)r un§ aufge*

märtet 1:)aU/' fagte e§, „bu mußt borlieb nehmen, e§ ift einmal

(menigftenl)fufer, ha^» lann id) bir fagen." „^ejier nit/' fagte er,
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„e§ trat mir leib, tDenn il)r Umftänbe gemacht tjättet (S§ i[t eiget*

M) uö'rfdjant, ba^ id) fd^on tüieber ha bei eud) §ued)e{)oc!e

(mid^ an ben 3:ifd) fe|e), aber tv\V§ ha ift, fo tt»in id) ein*

mal neljmen in (^otte§ S^amen." ^ber ben innem ^Irger Sinne

50^areilig, ha^ bie 3Jlutter e§> nic^t ^atte, um fo red)t auf^umarten,

aud) fein fd)öne§ ®efd}irr, feine fd)önen ®lä\ex, ben merfte

er nid)t, moljl aber bie Sßolfen auf bem (5^efid)t. „SBa§ IpV^

\vdl){ lieber/' had]tt er, „üor!)in fo ^'meg (gut §umeg) u je^t

fo muggig (mürrifd)), ift'§ be föbli tünig (launifd)) ober tjaf^

mit bem Sitten eitva§> geljabt?" Sßa§ auf einem ©efic^te liegt,

ha§> fietjt man Ieid)t, ober mag e§ baraufgeftogen, ha§> §u

faffen, ift fd)mer. (£§ ift mit ben SBoIfen auf ben ©efid)tern

faft mie mit ben SSoIfen cm §immel. 5D^and)mat fie^t man
fie mo^^I fid)tbarlid) aufzeigen au§ einem borliegenben ^eheh

iod), manchmal meig man mit §iemUd)er ©emi^^eit, ha^ e§

S3t)fenebel (9^orboftnebeI) finb, ^inber be§ füllen, fauem (falten)

2öinbe§, aber un§ät)Iige SJ^ale begreift man it)r ©ntfteljen nic^t, fie

erfd)einen unb fd)minben, man mei§ meber mo^er nod) mo!)in,

unb nur ha§ meig man, ha^ berflümeret (berfludjt) gerne

ber !)eiterfte §immel in ben fdjmärgeften umfdilägt. ©in ge*

leljrter §an§bampf i)at mir einft ba§ gan§ grünblid) erllärt,

er fjai mir gefagt, SSoIfen feien eigentlid) berbidjtete Mnfte,

entftünben alfo an§> fünften, gd) fonnte if}m nid)tg barmiber*

tjahen, ober aU id) i^n frug, mo!)er bie S)ünfte entftünben,

fo fogte er, au§> 5eud)tig!eit, unb oI§ id) it)n frug, moI)er bie geud)*

tigfeit, unb ob olle fünfte gleid)er S5efd)affent)eit feien, fo fogte

er mir, id) folle felbft l)ingel)en unb fet)en. 3Bo§ t)ätte mir ber

erft geontmortet, menn id) il)m meine ^ebenfen megen ben

SBoIfen auf einem SD^äbd)engefid)t mitgeteilt? „©d)Iüf obe

(fd)Iüpfe fjxnab) u lueg (fie!) juj," mürbe er mir gefogt l)aBen.

^er 5Rat, menn mon it)n befolgen mollte, mürbe gemi^ mond)em

SSJ^äbc^en ben §uften mad)en, unb mo§ t)ülf'§, unten §u fein,

menn^g ftodfinfter bo unten märe unb mon guföllig bie red)te

Soterne nid)t bei fid) t)ätte? g^beffen, n?enn man einmal hen
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§at§ runter märe, fo !ätne e§ (irf)er ntandjein 9J(übcf)en !oTimiob

unb mo^I, menn man \et)tn täte, moljer bie SSoÜe fäme urib

lua§ fie für 2)unft entt)ielte, benn o,ax mand)e SBoIfe entftel)t

auii l)ei^em Siebe§grunbe, fie^t aber aüurat au§ tvie eine au§

giftigen ©rünben. ©in gut Siebe^mort mürbe fie jerfe^en

in ein freunbtid) Säd^etn, eine §ärtlid)e S^räne, unb t)ätte man
bon meitem meinen füllen, fie berge Xonner unb S31i| ober

gar ein ßrbbeben.

Unb meil eben Sf^e^ti ben ©runb nid)t fa!), tvofjex bie SBoIfe

!am, fo fc^ien fie ifjm t)erbä(i)tig, unb er ^ätte biet barum gegeben,

fie märe nidjt gemefen; ber Kaffee fdjien i'^m bitter unb ber

©iertätfdE), an meld)em in ber Xai- ber SUJangel an ©iem mit

S[Ret)I erfe|t mar, bobenbög (äugerft fd)Ied)t). Unb je meniger

gut er 5lnne 30^areili felbft bünfte, unb je meniger ü^e^Ii babon

a% befto ärgerlid)er marb 5lnne Waxexii, ja red)t t)äffig (jomig)

unb burfte e§ bod) nid)t mit SBorten ergeigen. i)a§ mußte

e§, ha^ ^inber mit nid)t§ fid) einen böfem Spanten mad)en,

al§> menn fie ^ater ober 93Mter bor hen ßeuten miberreben

ober gar fie bernütigen (^erabfe|en), ha§> tat e§ nie, aud) menn
e§ i^m ba§ §er§ faft berf^rengen moltte. ©§ retirierte fid) bann

in fein ©tübd)en, lag über^ ^ett unb fd)nü|)fte - (fd)Iud)§te)

grufam, mobei il)m l)öc^ften§ eine %üxe etma§ t)ärter afö fonft

au§ ber §anb entrinnen mod)te. ®ie§mal !onnte e^ nid)t fort*

laufen, e^ fonnte nid)t§, a\§> ber ^a|e einen 6tu^f (6toß) geben;

ober menn ein Wähiijenl^ex^ fo red)t fd)mer gemorben ift, ber^^

mag e§ ber btoge ©tupf einer ^a^e ju entlaben? id) frage.

„Unb jegt, ma§ !)aft für S3'rid)t?" fragte ber 33auer, atö

bie SSeinfIafd)e auf bem 2:ifd)e ftunb. „(5§ mär mir lieber,

e§ mär nüt, aber meil bod) einmal ha^ SSort ^erau§ ift, fo mill

td) lofe (l)ord)en), ob eg eud) red)t ift, mie id) gefagt f)abe. Slber,

mie gefagt, lieber mär'§ m'r, e§ mär nid)t§, bo mege, menn eine

^a|e S5ratt§ fd)mödt (93raten ried^t), fo läuft fie ben 3}^äufen

ntd)t metjx nad)." „ga, aber fd)on mand^e ^a|e f)ätte üerl)ungern

muffen, menn fie ouf bo§ S3ratig i)ätte märten motten, meld)eg
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fie gefdjmodt," autmortete 9^eölt. „©ei eö nun mit ber ^iül^e,

mie e§ tüolle/' antiDortete ber S3nuer, ,',fo iff^ tüie g'feit, \ve

b'§ SBort nit gä tüär (gegeben märe), fu gäbt ine'§ nimme."

„Unb bu/' fragte 9f^e§Ii 5Inne SD^areilt, „bift bu etma au(i) reuig?"

„@^ ift mir geng mie geng (mie immer)/' antiDortete 5(nue

3)^areili. „§e nu fo bami/' fagte 9^e§Ii, „[o I)offe id), fei ber

(Bad) ni(f)t§ im 3Seg, mtmer Süt ft) gut gege m'r ft) unb fjabeii

in allen fünften Ijg^milliget (eiugemilligt). ^er §of folt mir

öerfdjrieben merben um öierjigtaufenb $funb, unb menn id)

fterben follte oljue ^inber, fo lann eg bie bier^igtaufenb ^funb

nehmen unb bamit machen, tua^ e§ miH." „X'r §of mirft meinen,"

fagte ber 35auer. „9^ein," fagte 9^e§ü, „ber §of ift, folang

man fid) Wintere b'finne mag (juriidbefinnen !ann), in ber %a^-

milie gemefen, unb ha täte e§ un^ mel), it)n barau§ §u laffen.

60 !)at ©tjrifteli gemeint, menn er nod) lebte, fo mollte er i()n

an fid) gießen, bo mege b'r gamilie." „©0, S3ürfct)(i," ant=

mortete ber ^auer, „foll ha§> äJ^ärten (§anbeln) angeljen?

SSerbet meinen, mir müßten nic^t, ma§ met}r mert fei, Dierjig-

taufenb ^funb ober ber §of. ©öüli (fo) itO'rfd)ant t)aite id)

eud) nic^t geglaubt. 5lber ha^ tvxxh nid)t ha§> (Singige fein,

tva§> bu im £ropf l^aft, gib gleid^ alleS füre (:^erbor), fo ift b'g

Mx u§ (®erebe au§)." ®§ bünfe it}n, ma§ er mit bem §of gefagt,

fei fo unbillig bod) nid)t, unb I)unbert gegen ein§ fei ju metten,

ha^ e§ nid)t bagu fommen merbe, haS^ fei and) alte§, ma§ man
begef)re. ^ag 9^|en unb 6d)aben it}m erft angingen, menn
^ater ober SJlutter ftiirbe, unb bi§ boI)in h^Bad) nod) unter

i^rem 92amen getje, ha§> merb üjuen bppt gleid) fein, antwortete

?fie§>\\. ®a ftanb ber S3auer auf: „©0, meinft? SJieinft, bu feieft

üftige g'nue, ha§> fo ein§ufd)Iirggen (ein§ufd)muggeln), ha^

man nid)t mer!e, ma§ i^r im ©inne !)abt? ga molle." „(5§

ift ba mager (maljrlid)) feine böfe 5lbfid)t," fagte 9f?e§li, „unb

nid^t§ eingufdjlirggen." „Wadj nid)t b'r £ö!)I (^f^arren)," fagte

ber ^auer, „bu mirfl bod) nid)t Sap^i§ (SSafd)Ia^pen) genug

fein, nid)t gu merlen, bag e§ ein Unterfd)ieb ift, menn bu hen

(MottIieIf§ SBerle III. 23
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Sat)ren ober nod) fpnter, Do roege, toe nte fo uf öppi§ paffe

(auf luaö luartcn) inuf^, fo täten 0)5 bie Seute einem nid}t §'(i3'fallen,

^u ftcrbcn. Si^enu'b jctjt bcr ^iof nimmft, fo fannft in gifan^iq

Saljren etma» macljen, unb baf3 man beu ^ilten öppe ginfe mie

a mene grömbe (einem gremben), ift öppe niene (nirgenbö)

b'r S3rud}, me \V§> ume mac^e rf)önne (menn fie'g nur au^^atten

fönnen), fu iffg alle^, wa^S notig ift." (^ege be ©Itere beget}re

er nid}t miift §u fein, er mürb eö öppt and) nic^t begehre, bag

feine ^inber gegen i[)u müfter mären a\§> gegen anbere Seute,

fagte 9köli. ®a§ jä(}Ie fid) uid)t gufammen (fei nid}t ju Oer«»

gleid)en) unb gelje einanber nid}t§ an, aber mie man e§> mad)e,

fo l}ätte man'^, antmortete ber 33auer, unb föbli (fo) bumm
folle man tiid)t meinen, ha'^ er fei. ^aran t)ätte man nid)t ge*

had]i, antmortete 9f?e§li. (är gmeifle nid)t, feine ©Item mürben
i^m jät)rlid) geben, mag man öppe bige^ren fönne biüigerm^g.

„^ber marum bann nic^t, mie id) e§> fjaben mill, menn e§ auf

ein^ f)eraug!ommen foH?" fragte ber 5IIte. §e, fagte 9f?e§Ii

mit fd^merem §erjen, er molle e^ frl) grab ufe (frei gerabe-

l)erau§) fäge. S^re SRutter I)ätte biet an it)nen getan unb fei

eine gute grau, ha mödjte er nid)t, ha^ fie fo nebe u^ g'fdjoge

(beifeite gemorfen) mürb mie ne alte 2öäfd)Ium|)e, e§> tat i^re

oiel j'me^, fie g'ftünb e§> nid)t au§, menn fie aud) nic^t b'rglt)d)e

tat (fid) nid)t§ merfen liege). Unb bann feien ^ier unb bei i^nen

anbere ^räudje, unb mie man fic^ gemoljut, fo fei man fid)'g

gemo^nt, mie oppe b'r 35ruc^ ft)g um ein ume (^erum), u fal)r

(lebe) me anger^, fo :^ätte b'ßüt §'refiniere (räfonieren) unb

fpottete eim u§. ^a t)ätt e§ fe büed)t, 5lnne 3J?areiIi föll §u neue

d)o (§u i^nen !ommen) mie h'§> kxnq (^inb) Oom §u§ unb

lere, ma§ öppe b'r 93rud) ft)g u mie me'g mad) bei it)nen, unb

menn b'SJ^utter be öppe ba^inger bli)be fött (fterben foltte),

fu !önnfg be furtfat)re (arbeiten), mie'g ü§ oppe aftänbig mär.

SSög braud)te e§ nid)t §u Ijaben, §'merd)e (arbeiten) murb

itjm niemere (niemanb) g^biel pmute, unb g'matjnet (gemo^nt)
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flj in'r, b'6ad) öppe §l}a (fo ju I)aben), baJ3 me'§ b'rbt) mad)e

d)a (babet auyi)alten faiiii). 2)'^ ßonträri, bä 2i3cg (auf bie

3ßeife) I)ätte e§ beffer, al^ itienn e§> b'6ad) die überneljtnen

mü^te, imb luenn'g b'r SJiutter ume (nur) guti SSort gebe,

fo tjobe e^ bie befle §äubel (fönne e§> guter ^inge fein). „^a§>

g'fiel mir/' fagte bie 33äurin, „aber e§> mug nod) ein arig (fonber=

bare§) SBefen fein bei eud), ha^ bu foüiel bon ber SJ^utter fagft.

§ie ume finnet man an bie nicl)t, afö menn ö\)pi§> SSüft'^ j'marfje

ift ober öpl^ere a neui^ (jemanb an ettva^) b'©cl}ulb fi) föK.

Unb menn mir Ijunbert ^inber §'oerI}eiraten Ijätten, id) fäme

niene (nirgenb^) üor, afö öpp^, menn bom S^roffel (33raut-

fd)a|, trousseau) h^^th mär u nit (Bad^t ha märe, ^ifd}Iad)e

u £^Iad)e (93ettüd)er), ha fludjte man ö^^e über mif), ha^ il)

nit f)ätt la tued)e (meben), u mo ni!) mit em öi'fpünft Iji d)o mär

(unb mo id) mit bem ©ef|)inft f)inge!ommen märe), ^a molle,

tued)e, me me eim b'r glad)§ ung'^ed}Iet o'rfauft, mie'^ je^

afe bie äJ^uffe, bie §änbler, tig'füljrt ^ei.'' „Sße bu gingeft gal)

abmäfd)e," fagte ber SD^ann, „fo !öunte man im Sag einnml

bo^ geuer Iöfd)en."

Unterbeffen I)atte Siegli bem 5Inne SJ^areili Oerfid)ert, ha^

e^ bie Mixtiex gemig mie il)r eigen £inb fjoben mürbe, unb

bag e§> üiel beffer l)ätte, menn bie 9Jlutter e§ nac^ unb nad)

anleitete, afö menn eg auf einmal alteg befel)len follte unb

bod) um nxd)t§> mü§te; e§> ge^e biet ringer (leidjter) §u Reifen,

mo man e§ gut mit einem meine, ai§> §u befe'f)Ien, mo man
bie (Baii) nit !enn. (gn einer oernünftigen §auö(}altung ift c§>

nämlid) umge!el}rt al§> in einer ^nabenl)au§l}altung, in einem

6taat §. 33. ober bei einem SSataillon.) Hub 5(nne 5QlareiIi

t}atte ber ,(Sad)e SSeifall gegeben unb gefagt, e^ märe iljm red)t

fo, t§> ptte i^m Kummer genug gemacht, menn e§ auf einmal

alle^ übernehmen foIIte, e§ f)ätte mo^I gefel)en, ha^ ein §au§==

braud) nid)t mie ber anbere fei. 5tk ber S3auer feine grau

l)inau§gemuftert t)atte, fagte er: „5Iu§ ber 6a(^e gibt e§ nid)t§^

idj min bir bie Saben galjlen. gd) f^^)^ f^-lio^^/ ^^^i^ ^^)^''^ tvoUi,

23*
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Uli)» 5D^eitfd)i für c §img ija (nlö einen §imb fjalten) u llörebe

uf atli ;yiUi (t)i^ in§ äuöerfte). 2)arnni ift abbredje am beften.

äBie gcfatjt, menn me S3mtiy fd)niüdt (^^raten ricdjt), fu lauft

uie uit be 9J?üfe ual), ü) lüill gal) (^elb reid)e ((joleu)."

„W)ex ^ain," fagte 5lnue 3}kreüt, „b'6ad) mär ui'r

red)t u lieber fo, il) bi ha^5 b'rbl) (id) fatjre beffer

babei). SBaö foll il) ga() bifeljle, wo d) b'6ad} uit djenue? SD
mett uid) il)ne emel aü'traue.'' „^a§ ü'rfteift uit, u b'rum ()eft uüt

brl) ä'rebe/' fagte ber ^Ite. „2(ber ^ater/' autmortete %xne
SDIareiti, „id) uxug bod^ babei feiu." „U miif3ift, fu ()a ui^ 5'bifef)Ie

{wenn bu mu^t, fo ijahe id) uid)t §u befel)leu). 2ßa§ g'rebt ift,

ift g'rebt," uub fomit ging er, ©elb §u t)oleu. „5(ber bu uxeiu

©Ott,'' fagte Df^e^Ii, „n)a§> iftber^ater|)reu6ifd)(aufbeget)rerifd))!

3ft e§ uu^ hann uid)t ertaubt, bei biefer©ad)e uufere 3)leiuuug

§u fageu? Uub Uubtlligeg molleu mir uid)t§. ^ber fo §ubel

(ßum^eupad) uub fd)Ied)t £üt fiub mir bod) uid)t, ha^ mir

uu§ a!Ie§ müffeu gefalleu laffeu uub ©'fe|i mad)eu laffeu."

„®r ift geug (immer) fo," !(agte 5luue SJJareiü. „@r §mäugt

alle^ burd) iu ber (^emeiube uub uteiut, t§> folle bal)eim aud)

fo gel)eu. ge^t I)at er bie (Badje mit bem ^ellerjoggi mieber

im ^o^f, ber alte ©d)elm I)at it)u mieber aubrel)eu (anboI)reu)

föuueu. 5lber la^ bid) uac^, id) tjalte bir b'r (S^ott^mille an.

3lm ^ater bringe id) tiid)t§ ah (äubere ic^ uid)t§), id) mei^ e§

mol)I, ma§ er im ^o^f !)at, ha§> ift bariu, uub lieb t)at er mid^

uie get)abt ^u mußt bid) meiuer auuet)meu, meuu bu mid)

lieb t)aft, gib i!§m uac^, id) t)erf|3red)e bir, id) mill beiueu ©Item

ein ^inh feiu, l)abeft bu hen §of ober t)abeft bu if)u uid)t. Sßeuu

id) !t)ier eiumal eutrouueu Im, meuu mir eiumol beifammeu

fiub, fo föuueu mir e§> immer mad)eu, mie mir molleu, bann

i)at un§ uiemanb me!)r etma§ ^u befet)leu. Hub wa§> bu millft,

ba§ tue id), e^ foll bir berfprod)eu feiu." ®r glaube e§ gerue,

fagte die§>li, er mü^te, ba§ e§ il)u lieb l)ätte, aber e§> fei immer

megeu Seben uub Sterben, uub barin t)ätte ber 35ater

red)t, bag, mie mau e§ mad)e, umu e§ l)ntte. äöa§ au il)m
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fei, tüoHe er Don §er^en tun, aber für bie anbern fonne er bod)

n\ä)t berfpred^en, unb h\i\\(\ fei e§ aud^ nid)!, bag feinettüec^en

alte ficE) (e§) entgelten follten unb die tun, al§ ob fie nid)t§

roären, ba§ bürfte er it)nen nid)t öUniuten. „^ber !)aft bu mic^

bann nid)t lieb, unb toenn bu toinft, fo fagen bie anbern

alte^ nad), ic^ f^abe wofji gefefien, me fie an bir Ijangen, unb

menn bu nid^t beiu ^oter alle^ nad}fagft, fo binbet er auf

(brid)t er fd)roff ah) unb mad)t e§> mit ^ellerjoggi rid)tig. ^enf

an niid}." „^u bift mir üeb, lieber al§ id) mir felbft, aber tnenn

ber S5ater ein SSort ^at, foKen mi nid)t aud) ein§ I)aben, unb

ift ettna ha§> unfere ha§> unbillige, foH id) 35ater unb 9}?utter auf

bie 6eite ftogen?" antwortete Sf^e^Ii. „©laub' mir nur, id)

tnill ^inb on il)nen fein, mid) unterbieten (unterorbnen), xä)

Un*§> \a getno^^nt, aber mac^^ toie^g berSSater n)in, fonfl f)eigt

er bid) get)en, unb roaS er einmal gefagt, nimmt ernid)t^urüd,"

fprac^ bringlid) ha§ 9J?äbd)en, trat bor 9^e§Ii, fa'f) angfibolt unb

liebooll i^m m§> 5Iuge. 'tRe§>\i tat e§ im §er§en me!), er fd)Iong

ben 3lrm um ^nne 3}?areili, brüdte e§ an fid). „2Bie lieb bu

mir bift, meigt bu nid)t," fagte er, „tmb meun ic^ fieben Seben

I)ätte, id) gäbte fie bir alle fieben, t)o mege, bie Sebe märe m^ni
(meine), gd) meig, bu 't)ielteft bein Sßort unb märeft mir red)t.

^ber bie erfte 2ßod)e fönnte id) fterben, bann !ämen anbere

über bid), unb bu märeft nid)t me!)r 9J?eifter." „'3)u ftirbft aber

nid)t," fagte Sinne 9JJareiti, „bu mugt ®ott öertrauen." „^a/'

fagte 9iegü, „aber Oor bem, mo man felber tut, mug man felber

fein, ba nü|t b'§ SSertraue nüt. ^a§ I)at ©ott einem felbft §u^

geftellt, ha^ man luege, ma§ man mad)e." „Sog (f)ord)), Io§/'

fagte 5Inne SJ^areili, „mie er (^elb §ät)lt, balb mirb er fertig fein,

berf^rid) mir, fag §u allem ja unb mad)'§ ab." „5lber 3D^eitfd)i,"

fagte 9?e§Ii, „ben! bod), menn id) fterben müßte, unb läge ha

unb müßte beulen, fobalb id) begraben fei, müßten meine ßeute

i!)re olte §eimat mit bem 'tRMen anfef)en, ben!, o 3D^eitfd)i,

mie mir märe, mie bir märe, unb ob id) moI}I beten !önnte für

meine arme 6eele, unb I)offen bürfte auf ein feligeg (Sterben?"



358 @clb luib Woifl, ober bic 5?erföl)uuiiß.

„ßo§, lü^?, b'i ^^atet ift fertig. 2)'r erft lag töuncii luir es ja

änberit, neijprid) nur, tvaä ber 3Sater mill, §'l)'atten braud)eu

mir ja nur, )ma§> mx UJoHen, aber macl)', ha^ id) fortfomme."

„Wbcr füll id) hen Später anlügen,'' fagle ^e§li, „uiib and) meine

Seute, follen Ujir unfer (i^lüd auf £ug unbSrug bauen, benf,

9J^eitfd}i ! 6tanbl)aft inollen mir fein, treu einanber, unb bon

9}Zenfd)en un§ nid}t f(^eiben laffen, bann fönnen mir auf (^ott

tiertrauen, !ommen fid)er pfantmen, unb bann mit reinem ©e^

miffen." „Sox^ lo§, er tut ha^ ^äntcrli (Ö5el)eimfd}rän!d}en)

ju, er !ümmt, er fömmt, fäg b'r tufig ©ott^mille nad)e (nad)),

ma§ er borfagt, ober bu t)a\i mid) nid)t lieb, unb id) mill nid)ty

mei)r bon bir u mett (mollte), il) I)ätt bil) nie g'fel). Uf be <^neue

l)alte it) b'r a (auf ben ^nien flel)e id) bid) an)," fo rief gitternb,

mit unterbrüdter ©timme Sinne SJJareili; feine ßi^^en mürben

blaß unb feine ^ugen ftunben groß unb ftarr in il)ren §öl)len.

Unb e^e 9^e§li eine Slntmort geben !onnte, trat ber 5Xlte t)erein,

frug nidit um beu ^cfd)eib, fonbern §äl)lte in $ädlene unb

möglic^ft fcf)led)tem &eihe feine ©d)ulb auf hen lifd), an beffen

©de Sinne 9[Rareili hehenh fic^ I)ielt. „^a '^afl'g," fügte er,

„bu mirft :preffiere für f)eim, unb auf[)alten mill id) bid) nid)t."

®a trat aud) 9?eöli jum Sifd)e, ha^ ö5elb fa!) er- nid)t an,

aber fd)mer fmn^fte e^ in feiner S3ruft. „60 ha meg", fagte

er, „möd)te id) bod) nid)t, unb ein bernünftig SBort mirb moI)l

erlaubt fein. 2Ba§ (Sjelb unb &nt anbelangt, mill id) nid)t märten

(l)anbeln), ma§ ntöglid) ift, foll gefd)el)en. ^ag man ba hen

Vorteil nid)t begel)rt, I)at man gezeigt, unb mit feinem SBort

gefragt, ob ha§> 5Jieitfd)i etma§ mitbringe ober nid)t§. (Sinft*

meilen I)aben mir genug, unb ma§ e§> fünftig geben foll, über*

laffen mir (Sott. ®ebe e§> etma§ ober nid)t§, fo I)offe id), fönnen

mir e§ mit @otte§ §ilfe fürber mad^en. Slber etma§ mill

id) offenbaren, bamit fönnt ^iji bann in (5^otte§ S^amen

mad)en, ma§ 3I)r mollt. @§ gibt in jeber gamilie ^umeilen

etma^, mand)mal fann man e§ mit ®otte§ gilfe bermerd)en

(überminben), manchmal aber nid^t. @o l)at e§ aud) etma^^
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bei n\\^ ^e^ehen, iinb bntuafo tjat mein ^atcr g'iDenueifet (l)iu=^

imb f)er üBerlec^t), ob er mir nicfit ben .*pof abtreten fülle. 'S)a

aber f)at ber SSater gefunben, ha^ bie iUutter ha§> md)t öerbiene,

meil fie bebentenb (%it eingebracl)t unb eine §an§mutter fei,

bie fiir alleg 6inn ^ätte unb S^'rftang (^erftanb) für alle, unb

fo eine, l)at er gebacbt, foH man nirf)t bei guten Gräften auf

bie ©eite ftellen, meit e§ i!)r Ieict)t in 'oaS' @emüt fommen fönnte,

menn fie nid)t mel)r über alte^ lönnte, §u nid)t§ me^r ettüa^

fagen follte. ®ag ift eine fcf)mere SSerantmortung üor @ott,

toenn man fo um ^eitlicf)en 9^u|en§ miHen jemanb beifeite

ftellt, bem ©ott feine Gräfte nod) ert)alten t)at. @o :^at ber

SSater gebad)t. S^m märe e§ öppe gleid) geiuefen, 'fiintere

j'ftat), u mi^ \a 5'mad)e (mad)en ju laffen). U fött i!) anger§ ben!e

gege b'r 3)hxtter, wo geng (immer) e 93?utter a m'r gf^ ift bo

b'r erfte ©tung a bi§ je^ u ^^erft u §'Ie^t gf^ ift, mo'§ üfe 5^u^e

gfl) ift, u !e '^ut) g'I^a ^et, me'§ eim öppe g^fet)!t !)et, ober fi!)

ö^pi§ 35öfe§ a eim erzeigt !)et? St) I)ätt njäger (tüaijrlid}) nit

b'§ ©'muffe, fo Heb m'r b'§ aiJeitfdn ift, i!) !önnt'§ nit ü'rant-

morte üor ®ott u 9Jiönfd)e, u beffettoege foll ml) f^rau nit beft

böfer ija u nüt beft minger (weniger). U finnet o b'ra, ha^ b'r

^ing ^eit u nit tüüffit, roie'g eä) gal) ö:)a, un b'r o fro^^ ft) d)önntet,

me b'^ing öppt gut gege nec^ tüäre." „Sßa§ frage id) beiner

9}lutter nad), bie gef)t mi(^ nid)t^ an," fagte ber ^auer, „unb

§u meinen ^inbem tviW id) fd)on fet)en, bie werben öppe nid)t

biet anberg machen, oI§ t(^ witi. ®u I)aft'^ gei}ört, ma§ g'rebt

ift, ift g'rebt, ^äfji bu bein ©elb, id) n)in b'r I)eiße g'fd)irre (an*

fpannen)," unb ging. 9^eMi liefen, il)m unbefugt, 2^ränen

bie '^aäen ab, bla§ unb lautlog, mit bebenben Sip|3en ftunb

am %\\&}e 5Inne WaxeiW. „3^'§ ^^^ möglid)," fagte 9ie§Ii,

„fo ^abe id) bod) nod) niemanö erfahren unb nid)t geglaubt,

ha^ einer, ber felbft ^inber ijat, einem gegen bie ©ttern fo ettva§>

zumuten bürfte. 60 tüoHen mir treu aneinanber galten, bann

iüirb ö^^e lein 9J?enfd) biet §mängen." ©0 fprac^ er unb bot

5lnne 9}lareili bie §anh. ^ber lautIo§ ftanb biefe?^ ha, nur bie
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Sippen bebten, mit) immer c;iüJ3ei ftaiTteu bie biinfeln "änc^en

„&xh mir nod) ein gnteg Söort/' bat 9fte§ü, „an bem miti ic^ mid)

galten nnb anf (S^tt bertranen, nnb menn bu mid) nöticj t)aft,

fo mad) mir ^^efdjeib, bie äöirtin tut bir fdjon ben O^efallen."

®amit fajjte er 5lnne 2}iareili in feinen ^rm. SDa flammte

beffeti ®efid)t, tjart ftieß e§ i^n gurüd. „Q^ei) mir meg, rüt)re

mid) nid)t an, jc^t meig id), mie bu mid) liebft/' gitterte e§ i)erau§.

„3Bie t)abe id) gebeten, unb wa§> ^aft bu getan, ma§ tjabz id)

bir berfprod)en, unb mie ()aft bu mir bertraut! ^a, bertraue

fo einer nur auf (Sjott, berlaffen mirb er bid), mie bu mid) ber=

laffen!" SSie 9teyli reben mollte, e§> I)örte it)n nid)t. ,fikt)

meg," rief e§, „id) mag bid) nid)t fe^en, nic^t f)ören. (Ein 3Sort,

unb bu l^ätteft mid) erlbft, unb millft nid)t unb mad)ft mir'g

fo, unb j,e|—." ^a ging feine Sftebe in !rampfl)afte§ ©d)Iuc^gen

über, e§ ftiir;^te in^ S^ebenftübc^en, marf fid) aufg S3ett unb

meinte, ha'^ e§> ha§> gange ^ett erfd^ütterte.

SSerftummt mar B^e^Ii, 6d)reden ergriff it)n, er moKte

tröften, entfd)ulbigen, ging nad) gum SSette, bat um ein guteg

Sßort, mollte beffen §anb ergreifen, aber e§> !)örte il)n nid^t,

gudte, meun eg feine |)anb füllte, gufammen, afö menn biefe

eine 6d)Iange märe. SSie er fo baftunb unb e§> \t)n faft ger»»

ri^, fo meg gu follen, !am bie Wuttex unb fügte: „Sag bu ha§>

?jiäbd)en fein, e§ t)ilft je^t nid)t§ mel)r. 2ßag ge^ft unb ber^»

fegelft (berbirbfl) h'(Baä), felber ta, felber t)a. &§> ift bppe red)t,

me me gure 9J?utter luegt, un ere albeeinift üpp\§> !ramet (gu=

meilen etma§ fd)en!t), aber mit i!)re gal) b'r 9^arr g'mad)e ift

bumm unb trägt nid^tg ab. ©inift (einmal) mug fi bod) bom

§of, gab e§ (ob ein) ^al)x frül)er ober fpäter, unb ma§ foH i^r

ha§ mad)en ! ©inmat, mir mär'g rec^t, menn mir jemanb b'SSurbi

abnä:^mte, unb ic^ meine ©ad)e gleid) !)ätte, öppe albeeinift (bi§*

meüen) e§ Sröpfli l^affee un e§ äfig§ Wödli (gute§ (BtM gieifd)).

Slber je| mad^, bag fortfömmft, bom S[Reitfd)i befömmft bu bod)

feinen 33efd)eib mel)r, e§ ift e§ grü^Iigg (greulid)e§), me'§ fo

g'meg d)uut (menn e§ in ben ä^^P^i^"^ fommt), unb menn b^r
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9IIt b'r§u djunt, [o [ett er b'r im'ift." „60 gelje id) bod} nidit

c\cmt fort/' [agte 9ie§Ii. „58ift felBer fd}ulb/' fagte bie 5IIte,

„nimm b'§ (55elb u gang, anger§ gif§ je| nümme (anbereg

gibfg je|t nid}t mel)r)."

„(5r foH d)o," rief eine I)arte Stimme ^ur 2:üre ein, ,,e§

d)a !e SO^önfd) bie ^J)— ^a\be g'fd)irre (Xeiifefötiere anf:pannen)."

„Tli füll fe la ft) (in 9^ul)e laffen)," rief 3^e§Ii, trat nod) einmal

gum 9D^eitfd}i, „nme no^ e§ gut§ SSort," Bat er, „b'r tufig (^ott§^

tüille, fo la mii) nit fnrt." 5IBer 6d)Iud)^en mar bie 5Inttt)ort,

unb tiefer brüdte ha^ 50läbd)en hen ^opf in§ ^edbett. „^omm,
!omm," rief bie Wnitex, „\ij g'I}öre b'r W (ben Eliten) ! 9^imm
b^g ®elb, e§ git b'r !e SD^önfd) e§ guf§ SSort b'rfür," unb fomit

tnifd)te fie ba§ @elb in 'Sie§ii§> baliegenben 5')ut, brüdte i^m biefen

in bie §anb. „5lbie," fagte fie, „unb gürn nüt, e§ ge!)t nid)t

allemal, mie man gerne möd)te, unb e§ ift gut, menn man fid)

früt) baran gemö!)nt." „@§ märe geit, ha'^ bu fämeft," fagte

ber S3auer, „fo ung'rt)mti (ungereimte, milbe) '^0^ I}abe id) nod)

nie im Stall get)abt." 2öel) unb3orn mogten :^od) auf in Sf^e^li,

be§ S3auern SSorte maren eine Slrt ^Iberlag. „Söenn man
oernünftig mit itjnen umgebt, fo finb fie Oemünftiger al§ mancher

3[Renfd)," fagte er. „®u mirft un§ bod) nid)t le'^ren mollen,

mit Stoffen umjugel)en," fagte ber S3auer, „ba§u bift bu nod)

§'iunge." „§a'§ nüt im ©inn, e§> d)önnt m^r j'Iang ga!)," fagte

Df^e^Ii. „Sßie meinft?" fragte ber 5IIte. „©§ geb menger ©attig

ßüt un menger QJattig '^0% u bie eine möge erlebe, Wa§ bie

angere u^ b'r §ut f|)rengt, e§> c^unt geng uf b'§ (^'tvatjue (®e==

moi)n^eit) a." „^a mugt bu beine munberlid) g'mö^nt l}a,"

fagte ber ^auer.

^e^\\§> 3lntmort ging im Stall berloren. ^ort mar ein

ftar!35rünen ((55efd)rei), ^nec^te ftanben mit Steden unb ©eigelti

im ®ang, feine Sf^offe maren in ber W^^e oben, be§ dauern

9^offe ^atte man geflüd^tet. 5Ifö er bie guüerfi d)t fa!), t)ieg

er fie alle '^inauggel)en mit ©teden unb Stangen unb fing

mit feinen 9ftoffen §u reben au. ^a mafg, ai§> ob fie, öerirrt
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in bcr 5Bii[tc, eine bc!auntc Stimme t)örten, in %)i unb Xranc^fnl

einen fücücx erblidten, [ic lüieljeitcn laut auf, breiten

it)m bie Sxö\)\e §u, unb menn fie fd)on nod) !)in imb ^cr

fnljrcn, \o bi^ ober fd)Iug hod) feinet metjr. (5r g'fd)irretc

(f|)annte an) unb jäumte oI)ne %)i unb ot)ne ^om, benn bie

äiüffe erbarmten it)n, barum liejien fie e§ aud) miltig gefd}et)en

unb folgten i^m aud) m\[\c\ au§> bem ©talle. Eräugen !riegte

er aber mieber feine liebe ^J^ot mit il)nen, al^ fie ben 33auer

unb bie anbern erblidten. (£in§ tüollte I)ier au§, ta^ anhexe.

bort au§, maf)rfd)einlid) ben fürgefteu Seg ber §eimat §u.

@r mußte alleine anlegen, benn fobalb jemanb oon hen anbern

ju nat)e !am, fdjoffen bie Stoffe iu bie 3^9^^ ^^^^ fd)Iugen au§;

er ^atte mit feiuer ^äjfigen (§oruigen) Wät)xe p tun, ber er

in ber §aft hen unred)ten kommet angelegt, unb bie je|t nid)t

95orroß fein moHte unb e§> bod) bleiben mußte, ha ex nid)t anbern

mollte, unb ber ^raguner il}m n^irllid) bie§mal unternx ©attel

anftänbiger njar.

2öal)renb biefem fd)meren (53efd)äft (bier oermilberte $ferbe

allein §u fd)irren unb anzulegen ift nämüd) nid)t Ieid}t) t)atte

er fid) gefaßt, unb in bemSRaße, a\§> feine 9toffe ruijiger mürben,

marb aud) er e§. SJiit alter @elaffeni)eit räumte er feiuje ©ad)en

gufammen, fud)te nod) eine ^etie, bie bergeffen morben mar,

ob abfid)tlid) ober nid)t, unterfuc^te er nid)t, leerte ben §aber-

fad in be§ SSauern gutterlaften, gab §el)n ^ai^en ^rinfgelb

einem ^ned)te, trat pm S3auer unb f:prad): „Sebt moI)I, banf*

f)eiget {1^ah ^an!), e§ ftel)t ^'b'rgelte (mir "^aben un^ §u reban-

d)ieren)." „Speft nüt §^ban!e," antmortete biefer. „^an!f)eigeft

bu für §'fül)re {ha^ 5al)ren), ma§ e§ foftet, ^ahe id) nid)t ge^»

fragt, tl)r I)abt e§ mir anerboten." 9^e§Ii achtete fic^ ber Sf^ebe

nid)t, faß in rafd)em 6d)mung im ©attel, I)odi bäumte fid)

fein 33raunroß, laut miei)erten alte, aber in genteffenem ©d)rittc

§ügelte er fie, unter fid) ba§ tan^enbe Sf^oß, unb erft :^unbert

@d)ritt bom §aufe ließ er in 2rott bie $ferbe fallen, ber rafd)er

unb rafd)er marb, fd)nell il)n ben 9(ugen ber 9^ad)fel)enben
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entfü{)vte. „3)a^ i[t e ftolje ^^uijd) unb lonn '^ Sf^elteu/' fagte

ber eine, „ber tüei^ mit hen 'tRo\\en mn^uc^djen unb tüeig öp^e

aud), tüa§ ber SSrond) ift/' [agte ber, iDeId)er ha^: S^rinfgelb

empfangen, ^^ac^benflid) I)atte \t)m ber SSauer, bie §änbe
in htn SSeftentafd)en, nad)gefe!)en, bann fagte er §u ben ^ned}ten,

e§ hütdje xtjw, e» märe je|t genug g'ü!)Igö|et, u e§ märe ^^tt,

mieber etma^ pjuadjen, Ratten fte bod) faft einen falben ^ag
Derfäumt; bann ging er bom §aufe meg, hinter if)m brein

fein roter SO^utj.

9ftafd) liefen die§i\§> 9ioffe, immer rafdjer rollte fein Hut
in htn albern, unb je rafd)er e§ rollte, um fo fiei^er tnarb e§,

um fo langfamer fc^ienen it)m bie Stoffe ^u laufen. §anb unb

g^ug judten if}m unmillfürlid), pm fdinellften Sagen bie ^ferbe

§u treiben. ©^ !od)te in il)m auf glüljenbem §erbe in einem Reffet

beifammen gorn nnb 2Sef}, Siebe unb Seib, 6toI^ unb ^emüti^

gung, unb Wie ber Sßinb bie ©tut er^i^t, lie^ ba§> fd)nene Sfteiten

ben 35ranb unterm fd)auerlid)en Reffet immer !)ei^er erglüfjen.

@§ ift allerbingg ein eigentüm!id)eg §eimgel)en ober §eim=

retten mit einem forbe auf bem Etüden, fei berfelbe nun ein

grober ober ein feiner, fei er bon ben ©Item gefIod)ten ober

be§ 9JJäbd}en§ felbfteigenen ^änhen, immerbar mirb er ätjulid)

fein einem 6tüd ©d)it)amm, ber auf unferm ©er§en gleid^fam

ai§> auf einem naffen geuerteufel figt, ba^felbe §ifd)en unb

gunfen fprüt)en lägt, ha^ e§> ein (J^raug ift. S^atürlid^ §ifd)en

nid)t alle ^euerteufei gleid), bie einen fjahen mel)r ^ulüer al§>

bie anbem, unb aud) nid)t alle gunfen f^dben bie gleid)e garbe,

aber fprüfjen unb fpre^eln (praffeln), mef}r ober meniger, tut

jeber allmeg (immer), ©in ^orb ift jebenfalB ein bumm ®ing,

ein 9^afenftüber, eine^emütigimg, ein Urteil, ha^ man einen

nic^t möge, nid)t toert fei, bie 6d}ul)riemen oufjulöfen, e§> ift

ein Kämpfer, ber einem aufgefegt wirb. £)b biefe ^örbe '^anb-

fefter ober §ierlid)er feien, mit oerjuderten SD^ienen gegeben

merben ober mit !)öt)nifd)en, barauf !bmmt mentg an, ha^ ^aupU
gerDid)t liegt onber^mo.
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3ft bcr 5lüib uid)tü aV^ ha^ %ei){\d)iac\cn ciucv 6pe!iilaliüii,

c^leicli(am ha§> ^.(btecfeii be§ ^iilüer^ auf bcr ^Jßfanne, [o \\V§>

x\d)t\c\ eine fatale ©acbe, eine berflud^te, faqt man, mxh taub

(jornic^) über 9J?eitfd)i uub (SIteru, aber ha eö t)a(t fo ift, fo fd)üttet

umu anbere^ ^ulüer auf bie Pfanne, räuuit t)or]'id)tic^er hai

günblod) unb fuc^t auf§ neue pm (Sd)uffe §u fommen, am
liebften natürlid) auf eine fette Sföilbfau ober ein blanfe^ Üieb^

l}üt)nd)cn; wer aber c;ar ju taub ift, (ä^t fid) öerleiten unb

fd)tegt auf ben erften beften ©|)at^. (So(d)e @d)iiffe getien

gerne to§, worob aber niemanb meljr erfd)ridt, a\§> tvex fie felbft

loggebrii dt.

^^(nber§ geftaltet ber g-euerteufel fid), wo er mit ßiebe

I)alb ober gan§ getränft ift, ber ift näffer, f|3rüf)t langfamer,

aber länger, unb itjeljmütig flimmern bie gunfen, unb betrübte

(^ebanfen ftreifen, burd^freujen hen §ori§ont ber (Seele. SSar

man jumenig tiübfd), gumenig reid), jumenig üoxnetjxn, §u*

menig galant unb elegant, ac^, unb auf fold)e £um:):)ereien

unb ^flebenbinge ad)tet bie Sßelt, unb b'g §er§ fie^it fie nid)t,

b'x §er§, bie §au^tfad)e, mie ber ^od)t in ber ^erge, unb mie

märe biefe§ §er§ fo fd)ön, fo gut, fo üoll Siebe, unb märe auf

ben ^ien gelegen lebenglänglid) unb l^in unb f)er gerutfd)t,

aud) leben^länglid), I)ätte ^artoffelrinbe ^ufammengelefen

emfiglid}ft, ^ätte fie gefallen unb gefd^mal^en mit 2khe,

ge!od)t ober gebraten nad) S3elieben am geuer ber Siebe

unb fie bargereid)t auf hen £nien ber Siebe unb unter 6äufeln

Oon Siebe unb auf 6d)üffeln ber Siebe. Unb ob bem
S5erfc^mät)en biefer fügen, leben§länglid)en £oft meint man
bitterüd), fe|t fid) an einen 33ad), ja felbft an einen glug, bamit

bie S;ränen gleid^ imfd)äblid)en Slbflug I)aben, unb balanciert

(ermägt), ob mon i^nen felbft nad) molle ober nid)t. Sßenn

unterbeffen bie ©onne untergel}t, fo I)at man bie innigfte (Beijn^

fud)t, mit il)r unterzugehen in§ ^ett ber S^ac^t; menn

bann aber ber SSinb !ü^I tne'^t, tut man einige ^öpfe ein

(äu), unb mel)t er nod) !ül)ler, fo ge^t man einfttneilen ^eim,
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Dürt tüegen bem $fnüfel (@rf)nu|)fen). Woex über 9^aci)t l)üt

man groge ®eban!en über SJ^enfd^entnert unb tüal}re§ ©lud,

unb öor brei^ig S^Ijren ober nod) länger Ijat man nnter fold^en

Umflänben biet an 3Bert(}er gebad}t. ^a§> mar nämlic^ ein SD^enfd),

ber fid) bon megen Siebe unb aKerlei fonft erfd)of[en.

SSieberum anber§ x\i'§, menn ber ^orb nur ein falber

ift, entmeber nur t)on ben ©Item ober nur öom Wähdjen aus-

gel)t. ®a ift ©tolj babei, unb man finnet auf (Eroberung ober

Überliftung be§ ben forb au^teitenben 2^eileg. gft man
mit ben ©Item einig, unb l)at 'oa§> 9}?äbd)en fid) f^röbe

gemadjt, fo ben!t man öiel an elterlid)e Ü^ed^te unb an bie alte

gute Qext, mo fo ein bumme^ 9JJeitfd)i feinen ®uj (Saut) meljr

au^gelaffen, menn einmal bie ©Item ja gefagt, ja man benft

fogar an 3^ang§magregeln, unb ob jene§ 6t)ftem nid^t aud)

t)ier an^umenben märe, jene^ 6t)ftem nämlid), mo man einem

ha^» Sieben Verbietet, bi§ man fid) gebeffert l)at. Sfi ^^^ ^^^i-'

üon ben ©Item gefdjagt (meggejagt) morben unb mar man bod)

mit bem 3Käbd)en einig, fo benft man an ben S^^^Ö^^^ ^^^^

ben ©Item allen 3^o^9 verbietet, bagegen ben linbern ha^

gmängen ^uläfet (au§ meld)em ©runbe ma!)rfd)einlid) einige

®elei)rte meinen, ber Qeitgeift fei ünbifc^ gemorben), ober

fiet)t bie (SItem runbum an, ob nic^t t)inten bie Sftüdenmar!*

aug§el)rung ober bomen bie Sßafferfud)t, unten ha§> $obagra

ober oben eine ref^eltable ©e^irnentjünbung §u ^offen fei,

moburd) am natüriid)ften jeber 3^^^9 befeitigt mürbe, unb

nebenbei mei^ man fid) gut au§§ubrüden über elterlidje S3e*

fd)rän!t!)eit, ©tanbeSOorurteile ober be§ 5IIterg ftu^iben ®ei^,

ber meine, man lebe üom ®elbe alleine. Unb menn man einen

6tod in ber §anb I)at, fo fönnen bie SSorbeige^enben §u i!}reu

S3einen ©orge tragen, finb aber ^ifteln bei ber ^anh, fo merben

bie rid)tig gefö^ft, unb jebem fliegenben ^o|3f mirb nadjgerufen:

„©all bu £e^er (§alun!e), je| ^e[d)'g," mobci bie, meld)e e§> alU

fällig {)ören, im Steifet bleiben, ob unter bem ^e|er ber ^ater

ober bie äJiutter ju t)erftet)en fei, ober einfad) blog ber ^iflelfo^f.
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9(uf 9tc§Ii l^a^t, \vk man ficl)t, feiner btefer ?^'äne, boruiii

warb il)m aud) gan§ a^art. 3n feiner 9}?ad)t märe e§ gc[tanben,

ben .^orb ab^^uiüenben, 'oa^ 9}Mbc^en liebte il)n, ben (Ottern

!onnte er Qewaijxen, tva^ fie lüollten, unb je^t n^ar er

Don beiben üerftofsen, bon ben Otiten t)er^öt)nt, nnb ha^ 90^äbriien

l)atte i^m !ein gute'g SBort gegeben, im 3oni ben Sauden il)ni

gemanbt. llnb bod) n^ar er im 9Red)t, bei i{}nen aber Hnber-

ftanb, an bem fd)eiterte fein fieben^^glüd. 9^un ift nid)ty, ma§

man meniger begreift al§ Unberftanb, nid)tg erbittert baljer

mel)r, aU biefer, unb ben bon einzelnen erlittenen fdireibt

man pmeift ber ganzen SSelt unb ©ott auf 9^ed)nung, baf)er

jumeift junge 9}Zeuf(^enfreunbe ($I)iIant^ropen) alte 3J?enfd)en=

Ijaffer merben, benen bie gan^e junge Begeiferung in einen

alten gäl)en ©allenfal fid) niebergefd)Iagen !)at. ©o ging e§

aud) 9^e§li. ^ie gange Söett fd)ien i^m ein 6auneft, bem er

im (Galopp ^ätte entrinnen mögen, je el)er je lieber, unb bem

lieben ©)tt marf er 33Iide ju nid)t für (^'f^ag (§um ©d)era),

baß er folc^en Unberftanb ^abe gur SP^ög!id)!eit merben laffen.

(Sr ^atte bie größte SHü^e, feine 9f?offe nid)t abpflad)fen (ab§u*

prügeln), fo red)t baterlänbifd) (tüd)tig), aber e§ bünfte il}n,

menn nur fo ein red)ter S5auembrüffeI(*grobian) auf

einem SBägelt ober mit einem gug ((Sefpann) il)m begegnen

mürbe, ober gar ein Iäfterlid)er, rot gefütterter .^ommi§ mit

einem ergmängten 6d)naug (Schnurrbart), bie mollte er mit

einem 9Ri§ (Sdimung) gufammenmetten!, baß ntd)t eine §anb

groß gan§ an ifjuen bliebe; aber gtüdlid}ermeife begegnete

i^m niemanb al§ ein ^unb, ber ^erlief, bie ^ferbe anjubetlen,

mie e§ ehen %me gibt, fogar 9JJenfd}en, meld)e alleS anbellen

muffen, ma§ in i'tiren ®efid}t§!cei§ lommt. tiefer friegte einen

fo tüd)tigen ®eißel(}ieb, ha^ er ha§> SSeKen einftmeilen ber^

gaß unb i)eulenb nac^ §aufe lief unb eine geitlang nid)t gemußt

ijaben foH, ob bay SSellen gan§ verboten fei ober nur ju§eiten.

Mmal}(id) fe|te fic^ ha§> f^ieber, unb ha§> allgemeine

(Sefül)! manbelte fid) in ein befonbere^ Xenfen, gleid)fam in
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ein äßieberfaucn be§ S5ergaiu]eneu, in ein nenciS Übcvfd)Iageit,

ob er red)t ober unred)! gel)abt. SSenn er an ben ^auer bnd)te,

fo judte e^ il)n immer neu int 5lrm, unb Welje beut ^ferbe,

ba§ in biefem ^lugenblid bie geringfte Untugenb erzeigte, e§

finegte rid^tig ein§ au§ bem 6al§, benn e§ tnar 9^egli in [oId)en

^2lugenbliden nie, ha^ er ein $ferb fdilage, e§ iam i^m immer
öor, ber S3auer friege bie §iebe, unb ha tvax^^ il}m, je I)ävter

[ie mären, befto möljler täten fie bem ^e|er (§alun!en). ®ann
glitfd}ten (glitten) feine ©ebanfen, er mu^te nid)t mie, auf§

50^eitfd)i, unb bort blieben fie, aber uneinig untereinanber.

5lnfang§ §ürnte er and) i^m bitterlid), bann taudjte in il}m

ein giirf^red) (5IbDo!at) auf, ber ftellte fid) an be§ 3}^eitfd)i§

^Ia|, bel}au|)tete beffen 9fled}te, geigte it)m, mie fein 9^ad)geben

nur ein formelle^ gemefen, in re er red}t bel}alten, mie e§ ha

nur um eine SBenbung fid) gel)anbelt, nur auf ein ©tüdlein

gutrauen angefommen märe, unb menn bie gmei Siebenben

nid)t mel}r jueinanber Ijätten (hielten), mer e§> bann nod) I)aben

(au§l)alten) foHte! SSie, menn er mirllid) ha§> Wähd^en lieb ge-

habt unb Erbarmen mit beffen ßage, er ja tvotji !)ätte nad}geben

muffen, ma§ in biefem fünfte gang alleine an i(}m geftanben,

mogu nod) bie SJiutter felbft ilju gemai)nt, ja il)n getoarnt I)atte,

bie (Bad)e auf bie 6pi^e §u treiben, ba e§ gar nic^t am 3J^äbd)en

geftanben, ob e§> nadjgeben molle ober nic^t, fonbern rein in ber

(S)emalt beg brutalen ^ater§, ber einen Pfifferling nad) ^fiedjt

unb S3inig!eit fragte. 60 mar'g ja nid)t§ atö ©igenfinn üon

il)m, ha^ er barauf beftunb, hen §of je|t nod) nic^t §u tnollen,

unb alfo am eigenen ©igenfinn, nid)t am Unberflanb anberer,

fd)eiterte fein Sebengglüd. SSenn nid)t ein bid)ter §afel!)ag

gu beiben Seiten ben engen SSeg begrenzt tjätte, mer meig,

ob er nid)t rafd) umgelen!t unb in faufenbem (^aIo|)|) bem
'2)orngrüte gugefal)ren, feinen ©igenfinn abgebeten Ijätte?

5lber biefem f^ürf|)red)er gegenüber [tunb öon 5Inbeginn, an*

fangg in nebelljafter gerne, in unbeftimmten Umriffen, ein

fd)aurig 33ilb, ha^ 33ilb fam nä^er unb näl)er, beftimmter
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tDurbcn feine S^Wf ^^ ^^^ "^^^ ^^^^ ^^^ ^itternben, gornigcn

Mbdjeuy in feiner !vmnVf[)nften ^^hifregnng, luie eö fo blaj3

baftanb, \vk fo äornig beffen ^^(ngen lendjteten, fo h\a\] feine

Sippen bebten, fo n:)ilb e§> iljn guriicfftieß, fo tjaltlo^ Quf§ S3ett

e§ fiel) marf, fo nia^IoS Ujeinte nnb minfelte. ©o Ijatte er

nod) feinen 3Jienfd)en gefeljen, bie 9}^utter nid)t, 5tnneliefi

nid}t, feine Si^^i^Pf^^'^ (SDiagb). 3^^^^^^^ ^ö^. ^ö^)ii (^öfe)

maren alte gemefen, t)atten rafc^er gerebet ober ftreng (ftarf)

gefenf^t, and) gemeint unb tüaren in einen ©den geftanben

unb Ijcttten ha§> (33efid)t nid)t gerne fel}en laffen, aber fo außer

fid) unb fo o^ne ^Intmort auf ein freunbli(i^e§ ^ort, unüer*

fü!)nli(^ unb rüdfid)t§to§ tdai nie eine it)m borgefommen. @g

!am il}m in (5inn, wa§' fein S3ruber it)m gefagt t)on ertaubeten

(gornig geloorbenen) äJJeitfdjene auf bie neue Wohe, auf unb

äljutid) Ijatte 5lnne 9}lareitt getan. SBar er nic^t glüdlid), baß

er ha§> §u redjter geit nod) gefet}en, bag er biefe§ 2öel) in feiner

gangen Sßüfte erfaljren; benn tuie unglüdlid) t}ätte er n)erben

fönnen, tüenn er e§ erljeiratet, unb tüeldje ©d)anbe erleben,

muffen, n^enn er eine grau t)eimgebrad)t, tt)eld}e ettüaS an

fid) I)atte, ha§> man bei it)nen nid)t fannte, ha§> gerabe au§=

fal), a\§> wärt fie bor§ ^ii^Ii ufe (au§ bem §äu§d)en), unb bou

bem er nid)t mußte, mie oft e§ fie aufam unb ob bor hen Seuten

ober nur prioatim oor ben ©Item unb bem SO^anne. SSom

fallenben 2BeI) I)atte er fd^on oiet gel)ört, unb immer I)atte

e§> il)m barob gegrufet, aber biefe^ Sßel) fd)ien il)m nod) biet

ärger. (S§ I)atte ba§ Maodjtn bergerrt, ha^ er e§ gar nid)t

miebererfannte, e§ mar ein burd)au§ anbereg gemorben, eine§,

ba§ er lieber nid)t mit einem ©tedtein anrüt)rte, gefd)metge

bann lieben mochte, unb gar noc^ gur grau e§ I)aben! ©o
[teilte bie le^te Erinnerung bem armen l)iu unb I)er gemobenen

(-morfenen) 9^e§Ii ha§ 9Jiäbd)en immer greller bar, ha^] er

fi(^ faft feiner Siebe §u fd)ämen, fic^ gu freuen begann über

ba^ le^te @reigni§.

'5)ie le^te (Erinnerung, bet le^te SSIid, ha^ le^te Sßort
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[cht [o gerne [id) feft bem ^Ibgeljeiiben, oKec; ^^luf^ergeluöljii^

iidje fo Ieid)t jebeni, bei* e^ (tel}t, baß eine qio^c 33ebeutfaiu^

feit in bei* leisten (^kbäibe liegt, ha\^ über(}aupt eine grof^c

33ebeutfain!eit barin liegt, luie jenmnb ö^ebäubeu inadjt, bie

bei anberu 3}?en[d)eu (Sinbrud l)interlaffen, unb gau^ befonber?

bei einem 3}Mbd)en finb biefe ©ebäcben Don ^ebentfamfeit.

fof'ettifieren, bie 6d)öne unb ßieblid)e mad)en foll lein HJ^äbdjen,

aber foüiel §err i'iber [id) felbft fein follte jebe§, ha^ e§ ftd) nie

felb[t un[d}ön, n)üft mad}t, un[d)ön, müft rtjerben läßt. (5§

gibt einen t)ü()en, fd}önen 3^^^^^/ ^^^ '^^^ Sungfrau §ur ©öttin

mad}t, ber aber ift feiten, jeber anbere öer^errt ha§> 9J?äbd)en,

unb ber gröbfte 33enj (S3auernlümmel, üon ^enebift), ber gar

nid)t \ve\% rt»a§ fd}ön ober itnfd)ön ift, fagt: „9^ci aber, ha^i

d)a afe (bod)) rt)üft tue, fo ein§ begeljr it) nabifd) (maljrlid))

nit!" @§ ift freilid) biet geforbert bon einem 3J?äbd}cn, ha^

e§ immer feiner §err bleibe, fid) nid)t fortreißen laffe, fann'^

bod) mandier SJ^ann nidit! — 9^un iffg fid}er ebenfo unred)t

unb nod^ unenblid) unredjter, menn ein 9J?ann fid) I)inrei6en

läßt, ai§> menn e§> ein S!J^äbd)en tut, unb fc^aben tut e§> i!)m,

unb öppe oiel I)ält il)m niemanb barauf (e^ fd)ä|t ii)n niemanb

be^megen befonber^), aber fo unfc^ön, fo mibertid) mad)t

t§> \t)n bod) nid)t, mie e§> ha^ SRäbdjen, mie e§ bie ^rau mad)t.

^a§ ift t)alt ©ad)e be3 ®efül)fö, unb meit e§> ha§> ®efü!)I ift,

iueld)e^ un§ bon megen ber 6d)ön^eit unb bem freunblid)en

SDlaße in allem junt Sßeibe 5ief)t, fo fann man I)alt nid)t§> ha^

für, menn biefe^ ©efül)l burd^ miberlid)e 3lu§brüd)e berieft

mirb, I)alt lieber im §eibenlanb toäre ober gar bei hen §ei*

buden, aU fo einem !annibaUfd)en 2Beib§gefid)t gegenüber.

Sßie e§ nun Sufälle geben, Umftänbe fid) I)äufen lönnen,

mo ein Wann in einen gorn gebracht mxh, ber il)n §um 9[Rörber

mad^t, be§ SJlorberg ©träfe er auc^ au§ftel)en muß, mä^renb

man il)n aügemein bebauert unb 93arml)er^ig!eit bei ©ott

für il)n t)offt, fo lann SSel), Seib unb Qorn ein 30^äbd)en in

einen 3^^^^^^ berfe^en, burd) melct)en e§> feinen Stebl)aber

©ottfielfS 233evfc III. 24
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abfprciigt (öoii jid) eiitfcint). CSy luar il)m ntd)t müc](id),

anhext ju fein, eö mar ii)in auc^ uid)t guäuinuteu, aber bie

SSirfung, bcr (Sinbrud fiitb eimiial ha, (inb geborene ^iiiße,

ein fait accompli, mcldje^ felbft bie Xagfat^uuQ anertenut; mer

tüifd)t fie nun auö, mer mad}t fie un(;e[d)el}en, übertüud)t ha^

^ilb tüieber, haö üor ben Slugen be§ Sieb^aberö ]'d)mebenb

bleibt? 3Ber brid)t bie golgerungen ab (fdjafft fie fort), bie

au§ beut ^ilbe entfpringen, benn ha§> i[t gteic^, tüie tuenn

ein 93Mbd)en einen böfen S3einbrud) tut. §eilen njerbe e?

tvoi]l, anfel)en merbe man i{}m einftmeiten nidjt üiel, aber

[eilige 'I)ing gäbten Ijalt böfe Filter, fo rebet man. S3ei allem,

ma§ auf 2lnne 3}iareili laftete, bei bem innigen SBunfc^e, aus

i!)rem §aufe in D^e^lig §aug §u !ommen, bei bem (glauben,

niemanb fönne if)m baju Reifen, al§ 9fle§li, bei bem (glauben,

ber Siebijaber muffe, menn er treu bliebe, alle§ t)intanfe|eu

unb §um Opfer bringen, bei bem ©tauben an ben eigenen

guten Sßillen, ber ha§> Opfer nur fd)einbar mad)en, alle golgen

unb ©d)U)ere it)m nel)men mürbe, bei allem bem, mem märe

nid)t fo gemorben mie bem armen 2JJeitfd)i, mer t)ätte nid)t

^Jlugen gemadit unb t)intenbrein nod) maö ganj anbere^, a\§>

gemeint unb gefdiludj^t? Slber ma^ bie klugen fe^en, ha^»

t)aben fie !^alt gefel}en, unb mo^er e§> gefommen, baran ben!en

üiele nid)t, bei anbem fommen mot)l (^ebanfen baran, aber

bie ®eban!en fommen meift lang l)intenbrein, merben leidet

üermetjt, menigfteng immer üon neuen gmeifeln angemef)t.

S5ei ffie^lx mar e§> umgefe^rt gegangen, bie ®eban!en

maren uor bem S3ilbe ha, öon megen, ber gute ^oben in

feiner 6eele mar jiemlid) tief unb trug lieber ba§ ®ute a\§> ha^

S3öfe, unb bie Siebe ging alg ©onne über i!)n t)in. ^a§ 33ilb

trat 9^e§lig (55eban!en gegenüber unb fämpfte mit it)nen. ^a^

SSilb mar bie böfe gee, meld}e in feinen ßiebe^garten fd)lid)

unb feine (55eliebte berjaubern mollte in ein fd)eupd) ^rad)en=

bilb, §um SKermolf mit feurigen ^ugen, §ur mütenben §t)äne

mit ben grimmigen 3^^^^"/ "^^^ -^^^^ bol^grabauf bor 3^^^"
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unb 2öut. 5IBer aU ein treuer 9flitter fäm|)jtc er reblid) gegen

bie böfe 5^ee, unb wie [ie and) immer neu anfetjte unb mit

£i[t unb ^unft in immer neuen (^cftalten ba!}erful)r, ftunb

er al§ mie mit breitem (5c!)merte bor ber (S3eliebten unb met)rte

bem böfen Qauhex. SBie ber ^am]3f ein innerlid)er marb,

berfdjtüanb bie äußere 5(ufregung, ernft [aß er im ©attet,

ru^ig len!te er feine 9^offe, unb mer freunbtid) ben [tQttIid)en

gul)rmann grüßte, erijielt freunblic^en ®an!.

2)a§ SJ^itleib mit bem 9Jiäbd)en gemann bie Dbert)anb,

er bebauerte e^ öon §er§en§grunb, bie 9f^o!)eit be§ ^Iten

üermanb er; fo ein SJJenfc^ Ijahe feinen SSerftanb, bad)te er,

unb mie man mit einem red)ten 30^enfd)en umgebe, ba§ miffe

er nid}t. @§ freute if)n, ha^ er feinen befonbem ^Itrger er==

geigt, fonbem feft geblieben mar bi§ t)unbert ©dirttte bom
§aufe meg, unb mel)r mar il}m bod) audi nid^t gujumuten. 2Iber

ein§ ftunb if)m feft, ha^ bie 6ac^e au§ unb ab fei; e§ mar i'^m,

aU tue ficf) ein unenblic^er ^Ibgrunb auf §mifd)en bem ^orn^

grüt unb il)m, al§ feien bie bergangenen 3;:age eine berfunfene

SSelt, bie er nur nod) im 3;;raume betrad^ten fönne, bie mit

feinem §ufünftigen 2ehen nid)t §ufammeiil)ingen. ^aß e§

fo mar, tat it}m me!^, henn mem fd^mergt ha§> §erg nid)t, menn
wa^ Siebet §u ©rabe gel}t, mer trauerte nid)t in tieffter ©eele,

menn bie 6onne it)m aufgegangen märe, imb fte berfänfe, 9^ad)t

märe e§ mieber unb feine ^^offnnug ha, ha^ bie 6onne mieber^

fäme? Unb menn an einem foldien (i^rabe ein 5D^ann ftef)t,

fo träufelt mo!)I ^räne um S^räne nteber, aber in^ @rab ftiirgt

er fid) nid}t nad», eine ftarfe §anb f)ält iljn oben, e§> ift ber

Glaube, ha^ ni^t^ au§> Qu^all fömmt, fonbem alle^ au§ ber

bäterlid)en §anb beffen, ber bie 6terne il}re S3a!)nen fü!)rt

unb bie §aare auf unferm §au|;te fjütet. ^ie ^ruft §er^

fd)lägt er fid) nid)t, bie §aare jerrauft er fid) nid^t, flogt aU
SO^örber, a\§> Urfad)e be§ 2^obe§ fid) nid)t an. Söenn fein ^un
ein überbad}te§ mar unb feine SSerfud)e nad) bem 9J?aße feiner

Gräfte, bann finb ©elbftanflagen nid)tg afö geugen eine§

24*
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iiiinaieii ^-l^erftaui^eö, eine^ tiiibifd)eu (^emüteö, rücld)C5 bem
einmal ^eiijängteii fid) nidjt fügen *luin, roeldjcö nie baljin

gelangt, Died)t unb llnrcdjt nidjt nad) bcni (^-rfolge gn meffen,

fünbern aU ^inge, bie für fid) befteljen. So marb e^ 9te6U

and) mel)r unb ineljr, je ruijiger er mürbe, je beftinimter er

feinen S3erluft erfannte unb füt)(te, um fo weniger |jlagten

i!)n gtoeifel über fein ^un.

@r tjatte nidjt anber§ fjanbeln föiuien, er Ijatte fid) nid)t

nur fo auggefprodjen, fonbern e§ mar aud) ha^ 9Rcd)te, tva<6

er gefagt, unb biefe§ ffiedjtt beugt fid) nid)t nad) ben Um*
ftänben, e§ ift nid^t ein ^oI)nenfteden, hen man abbred)en

!ann, menn er §u lang ift, aud) nid)t eine (Summe (5JeIbe§,

an ber man märten (bingen) fann, mo e§> enblid) für ben, ber

e§> tjai unb bem an einem §anbei et\va§> gelegen ift, auf ein

©tüd mel)r ober meniger nid)t anfömmt, menn nur ber §anbel

richtig mirb. gn biefem 9Rec^ttun ot)ne "jßläxten unb o!)ne

S3eugen liegt' ein unenblid)er ^roft, e§ forbert aber aud) eine

große ^taft, e§> ift ha^» ^u^t)arren unb (^etreufein h\§> an§ ©nbe,

e§> ift ha§> 5lufgeben beg 2BaI)ne§, ha^ man mit ^uden unb

flügeln, auf felbftgemä^Iten SBegen mie auf ebener S3al)n

an ein felige^ giel gelangen lönne, e§> ift ha§> 2Iufgeben be§

2Bal)ne§, ha^ man meifer afö ®ott fei unb feinet eigenen &\Me^
6d)mieb. in be§ Sßorteg falfc!)er S3ebeutung. SBoI)l mirb e§

fef)r oft fc^mer ber menfd)Itd)en £Iug!)eit unb ber menf(^Iid)en

(5d)mäd)e, meü mir in unferer £ur§fid)tig!eit für un§ unb anbere

ha§> ^rgfte bei bem ftrengen ^eftl)alten be§ 9Red^t§ fürd)ten,

unb fo oft ift bod) eben in biefem O^ed^ttun ot)ne SJiärten unb

of)ne S3eugen unfere unb anberer 9ftettung, mo mir in unferer

^ur§fid)tig!eit ba§ Gegenteil gefür(^tet. SBenn mir ober märten

unb un^ beugen, fo !ommt e§> fel)r oft gan§ anber§, a\§> mir

gemeint, unb ba§ SJ^ärten unb ha^» beugen mirb un§ jum

9JUtt)Iftein, ben mir un§ felbft an ben §al§ gebunben, unb bann,

menn mir ob SD^ädeln (SO^äfeln, §anbeln) unb SSeugen ber-

finfen, mo ha§> 9}?eer am tiefften ift, ma§ !)aben mir für einen
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Straft? S^}C 3ied)t^>(:^e(et)rtcn, meld)e t()i' beu S^^^Ö^if^ ^^^'

betet, ber eben nicl)t§ ift, al§ ein füldie§ S3eucjen öor bem eichenen

9(berrt){|, atö ein SD^ärten mit bem S^eufel, fagt mir, mit bem
9!J?iil}Iflein um ben ^;)aU, \ioa§> loädjft uibS-für ein 2roft empor

au§ bem 9Jkere, mo e§ am tiefften ift? ®a finb feine l^lfte,

Wo man mie ein @id}f)örnd)en üon einem 5(fte auf hen anbern

[^ringen fann, menn ber eine ober ber anbete Oom SSinbe

ftar! ge[d)au!elt mirb; ha ift bann nid)t§ mel}r, al§> unter un§

ha^ tiefe 9Jker unb am §alfe ber 9J^üt)Iftein.

tiefer Sroft !am anmdt}lid) immer met}r über 9le§Ii, er

tjatte aufrid)tig unb e^rlid) red)t getan, utib nun in &oite§>

S^amen! ®a§ fann aber ber nie fagen, ber gemeint, geglaubt,

gebad)t, geI}offt, fid) gebudt, gemärtet I)atte unb nun getäufd)t

rt)irb, ber ©rfotg ein gan^ anberer ift, al§ er gemeint, gebälgt,

bem get}en bieSSorte: „3nö5otte§9^amen" nid)t au§ bem^unbe,

fie bleiben !)ängen auf ber QnuQe tüie gliegen im farrenfalb

(2öagenfd)miere).

£angfam unb fpät fam er nad^ §aufe, unb alle marteten

feiner guter '3)inge, hielten biefe§ 6pätfein für gute ^orbe-

beutung, ja ^(nneüefi rebete fd)on öon ju ^ette ge^en, benn

er !omme bod^ md)t !)eim, e§ tüolle il)nen ba§ für gemi§ fagen

unb einen 5[Ret)enftod (93Iumenftod) ober eine §albe barauf

lüetten, mit wem ha moHe. „©^3 gilt," fagte (2;!)rifteli, „menn
b'auc^ gal)lteft, tüa§ b'o'rlöreft, aber bu I^aft ja nie !e§ ®elb.

3?e§Ii !ömmt fo gerni^ f)eim, ai§> §eu nid)t @tro!) ift. @§ ift

möglid), ha^ ber 35auer ha unten im (5)rüt (}ie unb ha öppe

e 3J?enfd) §'®aft fjet, bp\)e Oiel nit, it) bi o bert gft) (auc^ bort

gemefen), unb öppe oiel I)et me m^r nit anerböte, aber üier

9to6 ^at ber nid)t über '^aä:)t. ^'§ felbift I)a ni^ ume ei§ bl)

m'r g'I}a (bafelbft I}abe ic^ nur ein§ bei mir geljabt), u fetb

f)et niemere bigeljrt, ine «Stall §'tue, ume öppe für e «Stung

ober e I}albi/' S3alb barauf l)örten fie burd) bie näd)tlid)e

Stille 9f^dbergeraffet. „^a§ ift i!)n," ^^^ ,e§. „9^ein, e^

ift i^n nid)t, man ^örte i^n ftepfen (fnalten), er mürbe ftrenger
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(uajcl)ei) fat)reii/' waxh eiitc^eqiiet, unb luäljieub bem 2Öci*

lüeifen (l)in uub {)er rebeii) nocl) lenfte er ftiU iinb oljne $eitfcf)en=

!ruill biircfy? ^ürli. „(£g t}et a'fe^}tt (e§ ift frf)ief gegangen)/'

fachte bie äJJutter.

Srübe unb ftille toarb e§ in Siebtel} (, aber eine $5nnig-

feit, eine [tide greunblid)!eit nerbanb bie einzelnen Gilieber

ber ^^-ainilie mie no(^ nie. SSer Ijat e§> nid)t fcf}on erfal)ren,

mie ftin unb übe e§> in einem §aufe lr)irb, au§ bem ein geliebte^

SSefen §u ©rabe getragen tüorben, mie leer unb trüb ben QU'
rücf!el)renben bom traurigen ^egleit ((^rabgeleit) ha§> ^ehtn

fdjeint, altentfiatben il}nen ei'ma§> fet)Iet, n?at)renb fie um fo

inniger aneinanber firf) fd)Iief3en, in üebeboKer Sorge um ha^

©lieb fic^ reit)en, it)etd)e§ burd) ben SSerluft am t)ärteften ge*

troffen morben, bie bertorne Siebe il)m §u erfe|en fud)en.

2öie überf)au|jt in allen §er§en bie Siebe Üarer unb Ieud)ten*

ber aufbrennt, toie ja aud) bie ©onne nie Ijeller fd)einet, a(g

nad) gewaltigen ©eiuittern. ^a§ ift ber 6egen ber tt)al)ren

Siebe, ha'^ in ber Siebe felbft ber 93alfam liegt für bie Sßunben

ber Siebe.

60 lebten fie in ftiller greunblid)!eit §u- Siebim^I, unb
jebe§ rebete fanfter mit 9te§Ii, unb jebeg fud)te e§ xijm gu

geigen, wie lieb e§ i!)n 1:)ättt unb alle^ für if)n tun möd)te.

Über bie (Badje felbft tüarb menig ober nid^t§ mel)r gerebet.

^e§Ii f}atte natürlid) ergät}It, loie e§> i^m ergangen mar, unb

bie gange gamilie e§> tief em;pfunben, mie dieSii bet}anbelt

morben, bie Sangen tjatten fid) t)auptfäd)Iid) über Sinne

Maxexli geärgert unbSlnneliefi gefagt, fo fönnte e§ e§ bod) feinem

mad^en, gu bem e§> nur einen §un!en Siebe l)äite. ^ie Sitten

aber fd)mergte ber Übermut be§ ^ater§ am meiften gegen

eine gamilie, bereu er fid) bod) nid)t gu fdjämen I)ätte, am
3J^eitfd)i bünfe e§ fie nid)t§ anbere^, e§> £ing ft)g emel geng

ume t§> ^ing (fei einmal immer nur ein ^inb), müg bod) mänge
Sllte möngifd) (mand}mal) nit, ma§ er tue. ^ie SfJlutter beutete

barauf :^in, bag fie fo ehva§> gefürd)tet unb gerne fid) untere
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^ogeii (bürclii ergeben f}ätte), aber tabeln tat 9f^e!5ü nicmnnb,

bie 6acf)e Wax ahc\ctan, unb lt)a§ nü^t e§, tneuii I}iutenbrein

ein jebe§ fagt: ©o Ijätte tcf) e§ gemacl)t, unb fo !)ätteft bu e§

aud) machen folten. §tutenbreiu ift gut reben, fagt ha^ (Bpxidy

woit, unb bie ©rfaljrung beftätigt e§ aucf). 2öäl)reub i)or

ber %at guter 9^at teuer ift, l}at naci) ber 2^at jebe§ S3abi (ein-

fältige SSeib) (5tein!rätteu(-!ürbe) öoll unb trägt fie einem

nad) unb bringt fie einem auf unb ^mar grati§. ©§ ift nid)t§

ärgerlid)er, a\§> biefe§ 51u§bitnbelu (5Iu§^aden) bou 2Beis=

t)eit, mo fie n\d)t§> met)r abträgt, mit bem berfd)onte man Sf^e^Ii.

5Im meiften brüdte e§ ^tnneli, baß bie Hoffnung, eine

6oI)n§frau p ertjalten, tu ungetuiffe gerne gerüdt iuar, e§

Ijätte fo gerne bie nod) gefel)en, bie nad:) il)m fchatten uub

malten follte in biefem §aufe. 3Iber §u etwa^ D^euem brängen,

ha§> mod}te e§ hen ©oI)n md)t; ein foId)e§ drängen ^m Un=

^eit üergrögert nur ben SSiberftaub; ift eine bon htn bittem

grüd)ten ber Siebe, bie einem S[Renfd)en al§ (S^Iüd ettDa§ auf=

bringen mill, §u meld)em berfelbe meber Suft nod) Siebe ^at.

9fte§Ii mar barum aud) fo gerne bei ber 5[Rutter, bie il}m bon

alten 3^^^^^^ b'rid)tete, itju be!anut mad)te mit bergangenen

Sitten unb ben SSorgängen in ber f^amilie, fo meit I}intern

(nac^ I)inten) fie felbft etma§ mußte. 2ßo ha§> Sf^ingen mit

ber (Sjegenmart ben 9J^enfd)en nidit mel)r allein faßt, fein

.§er§ fid) toggemad)t I}at üon hen '3)ornen uub ^ifteln be§ ge=

meinen Seben§, ha ben!t er an bie SSergangen'^eit, fümmert

fid) um bie gulunft,^ forget für ha^' So§ feiner ^inber, forfd)et

nad) benen, bie it)n auf bie Sßelt geftellt, i{)m ein ^afein t)er=

fc^afft. Über ber 3J^enfd)I}eit tiefften S^ieberungen, mo ber

9}?enfd) beginnt, ^ergangenl)ett unb g^^i^^ft ^^ 33e§iet)ung

auf fid) unb bie (Seinen in§ 5luge §u fäffen, entftet)t bie gamilie.

®er ganiilie 6d)a|!äftlein foll aber nid)t fein ba§ 3Ser*

§eic^ni§ ber bloßen 9^amen ber geftorbenen f^amilienglieber,

foII nid)t bloß entl)alten bie Sparpfennige ber fjau§l)älterifd)en

9r^nen, fonbeni biefe§ 6d)afefäftlein foII entljalten Sitten unb
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Grlcbniffc ber 3>äter, ^u Sßarnung uub Sßeiö^eit ber ^inbcr.

^^In biefcr ^-amilienöe[d)id)te foHen Sünber aufiuadjfen mie am
(Spalier ber eble g^uditliaum. ^er 5^äter ©iiui unb 5(rt,

n)eld}e fie über ba§ (5ie[trüpp erl)eben, rüirb auf bie ^iiiber

iibcrgel)en. ^ie[e§ n^irb bercjeffeu; S^mneu ober C*^elb, am
liebften 9^amen unb (^elb, meint man, mad)en bie (Bad}e,

ha§> finb aber beibe§ tote ^inge unb erljalten fid) nid)t, oI)nc

Seele finb fie, ein Seib, ber üerfanlt, meil ehcn bie Seele

getüid)cn. T^^reilid) fdjämt man fid) gutneilen ber gamilien^

gefd)id)te, barf hen Zubern fie nid)t erga(}Ien, ^ortjeit! Sßic

treu unb fd)ön er^äljlt nid)t hü§> alte !Ieftament hen ftinbern

S^raelg ha§ Xun ber 5Säter 3^rael§, heihe^ gum S§orbi(be unb

gur S^ßarnunc^!

3n fid) trucj Üiesli ein Seben, lueld)e§ er ber ^JJJutter 5luqe,

fo innig er fie liebte, nid)t erfd)Io^, e§ tvax ha'^ Seben feiner

Siebe, feine berfunfene ßiebeSgeit. ©ine folc^e üerfunfene

Siebe§§eit gleicht ben Sagen öon üerfunfenen golbenen geiten

unb Säubern, mit bem Unterfd^iebe jebod), bag bie Sagen

ber Golfer fid) immer grauer färben, im ^erjen ber Sieben^

hen bie berfunfene 3^^^ immer golbener mirb, n)ie auc^ oft

ha§> 5Ibenbrot immer bunller erglüljt, je tiefer bie Sonne gef)t,

je meiter e§> bont SSeften ftel}t. gn fid) trug er, je geller ha§>

*^(benbrot erglüt)te, um fo feftcr hen Sutfc^Iufe, feinen ^er-

fud) ^u mad^en, ha^ berfunfene Siebe^Ianb I)erauf §u ^aubem

au§ beg 3J^eere§ (33runb. 5lber eben be^tDegen berbarg er

e§ in ben 2;iefen feiner Seele imb bertjüllte e§> mit finfterm

Sdjmeigen, er tbugte ber 9}lenfd)en S(rt, bie fo gerne l)erauf=

bringen möd)ten ha§> SSerfunfene, bie fo gerne benen, meldje

fie lieben, miebergeben möd)ten ha§> SSerlome unb oft me'f)r

berlieren int Sud)en, at§ fie mieberfiuben, menn fie ha§> ^er^

lorne finben. (Sr fannte feiner 9Jhitter 5[J?iIbe, it)re Siebe,

bie, menn fie erfennen mürbe fein innere^ Seben, il)r eigen

Seben opfern mürbe, um toieber an^ufnüpfen ha^ ^erriffene

^Banb, um if)m mieber §u gen)innen, \va§> er al§ bertoren fo
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()üd) im ^er^eu trutv (^^ luar feine ijetüge Überzeugung, bafs

e§ alfo gut fei, biefe Über.^eugung flanb in il)m, wie ein gel^

in ber 93ranbung, üoni fctjonen ^Ibenbrot gerötet, bon ber

Siebe Sßef) umbranbet. ®r üermieb alleg Sieben bat»on, alle^

gragen banad), er füljlte, luie teidjt ein SSort gum Qanhex^

tvoxt tüirb, ba§ @ci)ran!en f^rengt, Reifen gerftäubt, lüie

Ieid)t e§ §um Staurf)er mirb, ber ^erfun!ene§ §utage bringt,

§ur bemegenben (hktvait, bie ben Söillen ber SD^enfd)en ba^

linrollt und) iljxem S3eiieben. 5(ber menn er alleine tvax,

fo burdilebte er immer mieber ha^ erlebte Siebeöleben, unb
allemal erglüfjte e§ in neuen f'yarben, unb füger fd)ien fein

9Käbd)en unb füger bie Siebe, bie fie berbunben. S)arum

luar er aud) fo gern alleine, unb fo oft ftanb er auf he§> 9^ad)t§,

legte fid) untere ©aben(6d)(af!ammer^)fenfter unb- Oerfan! in

fügeg 2;räumen. Söenn feine ^^(ugen hen SBagen am §immel
faljen, h?ie er fo et)renfeft unb fonber SBanfen burd) hen §immel
fäf)rt, 't)immtif(^e ©eifter füf}rt, o!)ne §alt, ot}ne Umleeren,

fo bad)te er be§ bunfeln §aufe§ im ^orngrüt, über ha^ ber

SBagen lautlos bal)infut}r in f)e!)rer 9J?ajeftät, had)te an fein

9J?äbd)en unterm grünen "^adje, unb tvk e§> \t)m um§ §er§,

unb ob aud) er barin nod^ lebenbig fei unb ha§ bergangene

Seben gumeiten erblü!)e in tuet}mütigem ©lan^e. ®ie 2lnt=^

ttjort t)ätte er für fein Seben genie oernommen. D, ftienn

e§ fo märe, mie gerne märe er nid)t mit feiner (Seele au^ feinem

Seibe gebogen, er :^ätte §au§ unb §of berlaffen unb fid) im
S3ilbe angefiebelt, meM}e§ ha^» SD^äbdien im §er§en trug, tjätte

ha im bunfeln @r*unbe feine SSoljnung aufgefdalagen unb ein

füge§ 2ehen gefü!)rt mit be§ 5fJ?äbd)en§ ©ebanfen in freunb*

lid)em ^ofen, märe berfi^munben gemefen für bie SSelt unb
l)ätte bie SBelt nid)t gemißt, benn auf ©rben fd)on l)ätte er

im Fimmel gelebt in he§> 9D^äbd)en§ Siebe, in beffen liebenber

(Seele. £), mie e§> ha ein Seben fein müfste, ooll Ijolber Söonne,

bie fein menfd)lid)er 93lid befledt, fein Söort fie au§§ubrüden

t)ermöd)te! ®e§ 50^orgen^ gu laufd)en, mie ha^ 9J^äbd)en
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feine ^^luöeii aujfcljläcjt, \vk bie eifleii Stmljleii bei (Süuhc

in feinetii 9Iii(^e ftinunem, ber erfte ,^u (ein, ben beffeu fiiebe

I)Civiif)t, bcn ey luectet ini §eqeii, mit bcni eö täiibelt inib

f).n-icl)t, für ben e§> betet p (^ott unb i()n Dertritt bor ben

5[l?enfd)en, ben oan^en %aQ mit it)m c^eljen §u tonnen ©d)ritt

nnb Srttt, in jebem einfamen Drte fid) rufen §u ^ören, üijfeii

§n fül)len, ja, mitten im Gkbräncie, felOft mitien unter I)üfelu=

hcn (ben §of mad)enben) 9J?enfd)en, bom treuen 9Jläbd)en mit

^nnic^feit umfaßt ^u fein, fein atle^ §u fein, in feinem inner*

ften ijeiligtum §u fein unb p fet}en unb ju fiören, Wie beffen

9Uic;en blinb, beffen DI}ren taub lüurben, mie beffen Sinnen

unb ©e^nen fid) nad) innen §iel}t, auf ha§> 93ilb im §er§en

fid) rid)tet, in it}m aufgel}t, mer möd)te ha§ S3ilb nid)t fein im

^erjen feinet treuen 9}läbd)en§? Hub tnenn ber 5tbenb !ömmt,

be§ 3J?äbd)en§ ©et)nen mäd)ft, allein gu fein mit feinem lieben

^ilbe, menn e§ ba^felbe enblid) unb ungeftört taufenbmal

fjer^t unb fügt, bann feine 5Iugen fd)Iiegt, bertrauen^boH fein

^er^ beffen §ut überlägt, um nun gaubern §u !önnen Iieblid)e

3:räume in he§> 3J^äbd)en§ meid)en 6d)Iaf, meld) ein ^f^eid) boll

SBonne öffnet ha nid)t feine 3^ore! D, iüer möd)te nid)t fo

n:)o!)nen ai§ liebet 95ilb in be§ lieben SD^äbd)en§ reinem §er§en,

möd)te ba nid)t fein ßebenlang märten, bi§ ber SSater au§ biefem

§immel in ben feinen un^ nimmt. Sebengja'^re t)ätte 9^e§Ii

barum gegeben, menn er bort oben in ben großen Sternen,

gleid) al§ mie in einem ©Riegel, e§ "^ätte fet)en fönnen, ma§

ba unten in feinet SO^äbd)en§ §er^ fid) rege, ob er and) nod)

in felbem fei unb in lueldjem @Ian§e. ©ar oft bad)te er: SSenn

mir einanber nid^t me^r fel)en m biefer SSelt unb beibe fterben,

fel}en mir un§ bann mo^I mieber in einer anbern SSelt, er*

fennen mir un§ tvofji, unb ift ha and) nod) etma§ §mifd)en

un§, ober !önnen mir bort beieinanber fein in ungetrübter

Siebe? So finnete, fo träumte er, unb mancher abenteuer*

lidie ^lan ging an if)m borüber, mie er erfahren lönne, ma^

im ^orngrüt get)e unb mie bort bie Sadjen ftünben. (5r fonnte
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bort ül§ ^^ettler erfcl)cinen ober nB iiiiltbub (genftcrer) bei

bert WäQheu, foiiute bei ber SBirtin in eigener ©eftalt fid)

ein[c^Ieid)en unb t)erne!)nien ober 33erid)t ntad}en laffen, er

!onnte a\§> ftilleg llngl)iir ha§> §au§ unifreifen unb betuadjeu

jeben ©ingang unb ^u^gang. SDie[e§ unb eine SQIenge anbere^o

bebad)te er unb tat nid}tg, nid^t au§> Unfd)Iiiffig!eit, unb lnei(

er h:)ern)eifete ((}in unb ^er überlegte) ^mifd}en biefem unb

jenem, fonbern tneil er eben ntd^t§ tun rtjollte unb [eine Über^

geugung feftftunb, ha^ e§ fo bleiben muffe. §unbertmal judtc

e§ xfjxi, mit feiner 9}?utter §u reben über feine ©ebanfen, aber

Jueil er nju^te, tote fie fidi berbünben luürbe mit feiner 6el}n^

fud)t, Ijielt er ha^ SSort gefeffelt in el)ernen S3anben.

^iefe§ ftille Siebe^Ieben marb nadjgerabe bod) 5Inne*

lieft langmeilig, unb e§> ermadjte in i^m bie (Sel)nfud)t nad)

eiwa§> duftigerem, Sebenbigerem. Unh e^ ift feltfam, mie

es S3uben unb Sßef^en faft gleid) tjaben. «Solange eine S3irne

I}art unb bitter ift, ha fliegen bie SSe^pen föol)! barum, aber

rafd^ üorbei; fobalb fie aber nur gab mie (irgenbmie) p mürben
beginnt, fo ift'g, al§> menn'g bie ^ilber§ (®onner§^)2Befpen

öon meitem fd)mbdten (röd)en), fie fommen fdjarenmeife

hatjex unb ftedien an unb geben nid)t lugg (nad)), bi§ bie gan^e

S5irne fa^ut ift. (So mad}en'§ bie SSefpen nämüd). 9^id}t

gan§ gleid) bie S5uben, bie merfen olfo aud^ faft auf ^unbert

Stunben, menn SSirnen mürben, aber jeber möd)te bie gan§e

33irne für fid) unb fri^t nid)t gerne in ®emeinfd)aft mit anbern

fie an. Unb menn ha§> WäMjen nid)t gleich gefasert mirb,

fo ift oft nur ha§ groge ©ebränge fd)ulb, unb treu ba§ Wäh^
d)en nid)t m§ £lare !ömmt, mer il}n'§ am angene^^mften unb

gärtlid)ften freffen mürbe.

So ging e§ aud) um ^2(nneüefi mie tvilh. $a, fogar

einige gürfpred)er (5(büo!aten) liefen fic^ t)erbei, gleid)fam

mie groge Ü^aubböget (benn je größer ha§> ^ia§>, befto größer

bie ^ögel finb, meiere e§ t)erbeiIodt), unb breiteten rott)er==

brämte SJJäntel ftattüdj an§> unb fd}Ienggeten (marfen gurücf)
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bie ,C;)aarc ober ftric!)en hen ©cf)nau§ (6cl)niirrbart) unb rebctcn

^ärtlid) itad) neuer 9J?obe, Jueld)e freilicl) plpcileii anö fannibn^

ii(d)e ftrcift. ©ie nmdjteii aber feinen (Sinbrud, ftrid)en uin=

fonft <Sd)näu§e unb liefen 9}iäntel flattern unb inebelten mit

hen paaren, eine neue 5(rt ungebunbener S^P'i^f ^^^ ^ofj

man fie je|t Dornen trägt ftatt n)ie el)ebem I}inten. (Sin junger

^auer, mit bem 51ntieliefi aufgen)ad}|'en mar, über hen e§>

bon feinem erften ©d)uljal)r an bt§ §um legten gefdjim^ft,

fid) mit it}m gekauft, gefragt, geftriegett, über ben e§ bon bort

an beflänbig §u Iad)en unb §u fpotten !)atte, ber fd)Iid) fii^ auc^

unter bie 2öef|3en, tneld}e um bie ^irne flatterten. 5Inne*

liefi fRottete nur ärger unb rid)tete alle Pfeile be§ 3Si^e§ unb

ber SSog'^eit auf i^n, 'oa^ i^m bie SJiutter oft ahwefjxie unb tl}n'§

hat, e§ foHe bod) fd)meigen unb beulen, e§ !önne fid) berfün-

bigen. ^ann bat e§ mo'^I ab, aber 'f)anb!e"E)mm fiet e§ in

ben gleii^en gel)ler, nur no(^ ärger.

®a !am berfelbe eine§ 6onntag§, al§ (£t)riften alleine

I}ütete, - §um §au§, fe^te fid) §u (5t)riften unb bat i^n um feine

2;od}ter. '3)er I}ord)te natürlich getüaltig auf unb fagte: „§an§

Uli, bu fömmft mir ung'finnet (unbermutet), an bid) ^abe id)

afe ntd)t gebad)t. 9Jleineth)egen !)ätte id) nid)t§ barn)iber,

aber bigrt}fft (bu begreifft), e!}e id) etma^ fagen !ann, muß
ic^ bod) mit meinen Seuten reben, unb ma§ b'§ 3J?eitfd)t feit

(fagt), meig id) nid)t." „SBa§ felb ift," fagte ^an§> Uli, „n:)ir

n^ären neue (n)o!}I) richtig." „^a§ tüär arig (feltfam)," fagte

^^riften, „e§ tt)irb öppt nit ft)." „SSo:^I tüäger (Wafjxiiä:))

ift'g," fagte §an§ Uli, „e§ t)et m'r'g emel (menigfteng) ber-

I)eige, unb föblt e 6d)al! mirb'g ö:p^e nit ft)." fype felb

nit," fagte ©I)riften, „mit feilige (folc^en) ^inge ifl nit ä'g'fpaffe.

5(ber rtiunber nimmfg mid) bod), bag e§ fo ift, unb Wenn bu

e§> nic^t felbft fagteft, fo glaubte id) e§> nid)t." „§e," fagte

§an§ Uli, „e§ ginge mir felbft fo, tüenn e§ mir jemanb anber§

fagte. 9^it, g'falle I)et'g m'r geng (immer) u lüör m^r lieb

gft). 9(ber e§ t)et immer nur b'§ ®'f:pött mit mer triebe unb
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g^äanle g'^a, nüt I)ätt if) bra börfe finue, b'§ (£uuträri, if) Ijai)

mängt[t (manc!)inal) beult, wenn ba^3 eintft (eiiift) Ijeirate,

fo müf[e bem g'^oriiet (gebla[en), g'Hepft (gefnallt), ta \t),

ha^ e§ e grü^tigi (Bad) fl)g. ®a bin id) Ie|tf)tn im neuen ^ab
3'§errlige i*nb ftanbe c fo u luege, u I)a uit ö'tüügt, mill if)

ober njill if) nit ober njo^§> m'r feljlt, ha flo^ft m'r neuer uf

b' M)fle u [eit: ,§e[t aber (lieber) h'§> Öl t)'r[ci)üttet, bu arme§

^rö|)fli? 5lber mei^t, il) müßt b'r öppi§. SSenn b' brei

mit m'r ^eft unb be e ^Iä| (eine ©trecfe) n»^t mit m'r :^ei (f)unft,

fo ^atjl id) b'r e §albi, u me'^ ft) mug no!) für e J?)rü§er ^ä§

u für e l)albe 33rot, aber me^ nit.' Hub i^ f)a h^§> Wnl längg

©tüd (eine geraume SBeile) off (offen) o'rgeffe u nit g'tüügt,

mag baS bibüte föH, bo mege, e§> ift ©ue^ 5(nneliefi gft), mo
mi^ füft ume ugg1ad)et t)et un b'g (Sj'f^ött mit m^' triebe, u

fja g'meint, e§> mell je^t o. U mo nil) nüt fäge (unb ha id) nid)t§

fage), feit e§ ha: ,So§ (!)ör) §an§ Uli, fannft mir e§> (S^'falle

tue, e§ \t) ha §meu D^aubtier Ringer m'r, gruslig (greulid)e)

33urfte(^urfd^e), if) meig nit,ft)'§ÜlatM)errefü!)n ober fuftüng'^r,

eig git fif) für e 2)o!tor u§ u b^g angere für e 3Jiebi§iner, meig

nit, mag bag ift, aber eine ift jottleter (§ottlid)er) a§ h'x anger,

u müfter u uflätiger tut üfe 9D?eId)er (^upned^t) nit un ift bod)

e Sauber (au§ bem ©ntlibud)). ^or bene förd)te i!) mit), unb

if) bigef)re b^6d)ang (6d)anbe) nit, baß mif) b'ßüt bt) ne (i^nen)

bim SSt) g'fef) ober mit ne tanje. 3^ f)a b'g gutraue gu b^r,

bu Iat)ift (läffeft) mid) ö|3^e nit im 6tid)'. g'^ f)a nit g'iüügt,

lüo^g fo mit m'r g'rebt f)et, ftange if) uf em ^o^f ober uf be %ü^e,

aber eg ift emef bu (einmaf menigften§ ha) mit mV^'friebe

gft) un eig f)et b'g angere gä, un if) f)a muffe g'fef), bag i^ if)m

nit föoli j'miber bi, a§> if) geng (immer) gfaubt f)a. 5lber f)unbert

teil ^et eg bod) g^f)a, bi§ eg mir enbfid) nad)e gefeit (guge^

fagt) un ertaubt f)et, ha^ i^'g abforbere börfe (um fie anf)aften).

5fber babei f)at e§> nid)t fein moflen, mie e§ ö^^e anftänbig ge^

tüefeti unb id) e§> and) gemeint. ®e!^en fönne id) feinetf)alb,

aber üor 3}iitternad)t fef)e e§> bann niemanb baf)eim, f)at e§>



gefagt." „&^ i[t iniiiici ba? c\(eid)e/' fagte (SI)riflen, „nit

Cij böfe§, felb iiit, cö ift m'r lieb, unb luenn es fil) öppe g'fctjt

t)et, fu git'y nol) c redjti §u^frau. Stber je^ I)et'ö b'r 5lopf

uül) üoll ^itgc (puffen), unb e§> meint, menn nie nit b'r 9^art

trl)b an ^ag, fu fl)g bn^ nit g'tebt. 5tber ha§> w'nh if)m auc^

Dergeljen, nod) mie mand)er anbent, o!)ne SS^alliybab. 2ße

bu'g h)age tnitt mit it}m, fu ift m'r b'Sod) red}t, aber b'finn

bif) red)t, e» ift e^ !etier§ 3J?eitfd)i (:ieufel5möbd)en)." „§e

ja," fagte §an§ Uli, „i^ t)a'ö erfal)re" — ba mar e§> (St)riften,

ber bem ^enn (Senne) §unäd)ft faß, er tjore ettüa§ t)inter bem
t)erfd)Ioffenen ^re. i&§> tonnte ettua eine it)rer gungfrauen

(3JMgbe) fein, bad)te er, bie mügten bod) il)re S^afen in alten

(Sden t)aben, ftanb auf, rafd)er at^ gembljnlid), tat b'§ 2^ri

(Xor) auf, ha bünite e§ it)n, einige 33urben (^unb) 3f^oggen*

ftro^, n)eid)e in ber (5de aufgefd)id)tet maren, belegten fid),

er bedte ab, unb fiel)e, t)inter benfelben faß fein 2öd)terlein

unb t)ord)te auf§ (Sd)eItrt)ort. (S^riften mußte t)er§^aft Iad)en,

unb ha^ Tleit\d)x mar nid)t einmal Verlegen. @§ t}ätte e^ munber*

genommen, mie fo ein S3ürfd)Ii einem ^ater einen §eirat§antrag

mad)e unb \va§> man nebenbei öon il)m fage, e§ merbe ba mo'^I

etmag ^um 3Sorfd)ein fommen, ba§ e§ fonft nid)t ^u I)ören

befäme, unb aüurat fo fei e§> gegangen, fagte e^. „^u,"

manbte e§> fid) §u §ang Uli, „bu t)ätteft bann nic^t§ §u fagen

braud)en, ha^ id) bid) ge[)eißen, mit mir ju fommen, unb

gab (ob) id) bic^ motte, ift and} nod) bie 5^'age, eg !ömmt bar*

auf an, ma§ ber ^ater fagt, beftimmt üerljeißen fjahe id)

bir nic^t." Verlegen ftunb ber arme §an§ Uli ha, h\§> (Sl)riften

fagte, e§> Ijäiie getjört, ma§ er gefagt, unb ®'f^aß treibe manl

mit foId)en fingen nid)t. 5Iber er I)ütfe (riete) e§ no(^ nid^t üor|

bie Seute laffeu unb einftmeiten babon fd)meigen. (g§ fei näd}ften§'

t}eilig (d)riftlid)e ^-eft^eit), ha fönne man o[)net)in nid)t öer*

!ünbigen (aufbieten) taffen, unb bann fei e§ i^m and) megeri

9?e^ti, bem mürbe fein Unglüd neu aufrüd)en (aufftoßen),

menn e§ fd)on jefet eine §od)§eit geben foltte. Öp-pe (etma)
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ber ^JJhitter miiffe lumi eö faöcii uub ^moi- noc^ bte[en ^iibenb,

e§> tüerbe ifjx ein S^roft [ein, bon tüegeii, tüenn ntan fo Ieid)t^

finnige SfJleitfrfjeni fjahe, fo tüit^te ninn nie , mag man
nod^ an i!)nen erleben muffe. §ätten fie einmal gemannet,

fo fönne ber Wann §ufe^en unb !)üten. SDa marb ^{nneliefi

^alb böfe unb meinte: „60, ^ater, menn id) (Sud^ fobiel fummer
gemad)t I}abe, fo ift e§ geit, haf] id) get)e, aber id) Ijabe bod)

gemeint, id) fü!)re mid) auf, bag 3^)^^ ö^|)e nid)t biet j'förd)te

ijättet.'' „3*^^ riage nid)"t über bid)," fagte ©t}riflen, „aber mie

fd)tüad) ein SJJenfd) ift, meig er felbft gemö^nlid} §ule|t, unb

menn er mit (S!)ren burd)!ömmt, fo I)at man e§> unferm §err=

gott §'ban!e, nid)t fid), g't)örft (^örft bu) l"

@§ mar bie fogenannte f)eilige 3^^t im §erbft, bie ber S5et^

tag fd)Iie^t, meldier bor ber Sure ftanb.

^eilige 3^^^ — al§> ob nid)t jebe geit unb jeber Sag §u

unferer Heiligung un^ gegeben, (^ott gemeil)t fein follte ! 3lber

ber SHenfd) finbet fo gerne mit ®ott fid) ab, gibt itjm etmag,

ha§> übrige mill er apart f)aben unb gebraud)en nad) feinem

Sinn. (Einige Sage nimmt er fid) etmag in aii)t, nennt

biefeg l)eilige Sage, glaubt bamit ®ott einftmeilen ab^

gefunben, geljt getroft an§> alte Seben mieber I}in unb treibt

e§ mit um fo größerer Suft, faft mie e§> 6d)lemmer treiben,

bie erpreß einige ©tunben faften, um nadjtjex mit um fo grb^

gerem 2lppetit §u freffen. ©0 mirb alle^ t)erfel)rt bem ber*

!e^rten ©emüte, unb felbft bie f)eilige geit manbelt fid) für

ein foId)e§ in einen glud) um. (Bdjön aber finb unfere bier

I}eiligen 3^^ten, unfere bier geiftigen 3cif)re»§eiten, mo jebe bie

anbere gebiert, jebe auf^ (55emüt ber SJ^enfdjen eigene mirft

unb in beftänbigem SSed)feI unb SSieberfommen ben 9J?enfd)eu

bor geiftigem ©d)Iafe magren foll. S^öenn im §erbfte bie

(Smte in hen 6d]euern liegt, junge ©aaten einer neuen (Srnte

entgegen grünen, an ben Räumen bie S3lätter gelben unb

gmifdjen it)nen bie tiellen 5rüd)te glänzen, bann foll ber SfJJenfdi

e§ fid) bemüht merben, ha^ and) er ein S3aum fei, bon bem
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Jrüdjte (^efoi'beit luerbeu, baß bie S!J?eiifd}l)eit fei ber grofje

Söeltenadet uub gerirf)tet tuerbc und) ben Sriici)ten, bie auf

felbic^cni [tcf)eu. ©^ foH im (^ieifte ber 3JJeiifd) ben .»perrn

feljCH, lüie er alle Xage am 33aume Dürübergef)t uub nad)

f\'rüd)teu fud)t, foll nun felbft feine 5(ugen rid}ten nad) biefen

f^-rüdjtcn, füll fdjauen nad) bem, luaS ber §err fud)t. 2)a

tuirb ein 3BeT) im §er^en c^eboren, ein göttlid^e§ Seib, benn

luie luenig trägt ber SJienfd), bie fügenonnte Irone ber ©d)öpfung,

bem 35aume gegenüber, uub ha^ menige ift murmftid)ig unb

befledt, mie franf()aft unb fpärlid) ftel)t bie (Baat auf bem großen

5(der, unb mie üp^ig unb reid) ha^ Hufraut, me(d)e§

ber geinb ba§mifd)en gefäet! 5Da foH ber Strom ber

Buge anfd)menen in feitiem §er^en, ha folt ha§> innige ^er=

langen geboren werben nad) bem, ber ha fömmt, ha^ S3er*

lorene §u fud)en, ber ben §immel öffnet, ha^ bie ©ngel Oiotte^

nieberfteigen mit reid)en ©eifte^gaben, ber ben guten ©amen
bringt, ung ha§> 9D^angeInbe ergänzt mit feiner güKe. (5§ ift

ein ©ebenifeft, ha^ mir nod) in ber Qrre manbeln unb ber*

loren gingen in ber SBüfte, menn ®ott un§ nid)t einen gü^rer

fenben mürbe; e§ ift eine WatjunriQ, getroft §u bleiben in

ber SBüfte, benn hinter il)r liege ba§ t)ert)eißene fjanaan unb

ju i^m gelange, mer bem gü()rer folge.

tiefer ^ag I)at nod) immer feine t)o{)e Bebeutung unter

un§, feierlid) mirb e§ un^ jumute, unb je näi)er mir i^m fommen,

befto'bemütiger merben mir, beflo flarer ftellt ha§> SSemußt*

fein fid) '^erau^, ha^ mir bor (3ott be§ 9ftul)me§ mangelten,

ha^ air unfere ®ered)tig!eit fei mie ein unflätig (fc^mu^ig)

0eib. ©^ gibt freüid) Seute unter un§, meld)e fid) biefe§ auf^

bringenben S3emugtfein§ mit aller Tlaäjt §u ermel)ren fud)en.

@§ finb l)ier nid)t bie gemeint, meld)e t!)eoretifd) ©I)riftu§ unb

bie (Bimhe abfd)affen mollen, fid) felbft gum ©o^en mad)en

möd)ten, meiere, bei Sid)te befe()en, aüurat bem Mbe gleid)en,

toel(^e§ bie Suben anbeteten, mit bem Unterfi^iebe jebod), ha^

biefe Mber bato noc^ nid)t golben finb, aber um fo unber*
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fcljäinter an bie SSelt bie gorberung ftencit, ha^ biefelbe fie

Derc^ülbe unb big ba'^iri tüenigfteng reictilid) füttere unb trnnfe,

unb ba§ leitete lieber mit SBein aB mit 93ier,unb biefen ebenfalls

je beffer, befto lieber. ^a§ finb bie, meWje in i!)rer ftu^iben

§lnma^ung fingen fönnen:

Unb bor ber 'Mtn\<i)^e\t f(i)rett i(f) cjro|

9^orf) burd) ^a^rt)unberte ba^er*),

unb bie eben be^megen nid)t§ finb, a\§> geugen ber Sß?n!)rl)eit

beg ©üangelium^, melcf)e§ fie bernid)ten n:)onen, ai§> ^enlfteine,

ha% mer fic^ felbft erl)öl)t, erniebrigt werben merbe, ha^ fie

eben nid)t länger bauern afö ha§ ^alb, ha§> nod) ba^u golben

njar, ha§> ju ^ulüer geftogen n^arb, unb melc^e^ ^ulber ber=

fc^Iuden mußten bie, meld)e \)a§> ^alh angebetet I}atten, unb

tvelii)e§> iljnen fe!)r übel belam, benn e§ macf)te il}nen SSaud^me!),

unb einer ern:)ürgete ben anbern. 5l!!urat mie e§ I)eute ge^t,

wo, tvex i)eute ber ®b|e n^ar, morgen §u ^ulber ^erflam^ft

Witt), unb übermorgen bie, meldje i^n §erftam|)ft, fid) gegen^

feitig ermürgen. Unb jener arme ^ropf, ber bie fd)mät}üd)en

SSorte fang: Unb bor ber 5D^enfd}!)eit fd)reit id) grog nod)

burc^ 3a!jrl)unberte batjer, um ben Bei Sebjeiten !aum taufenb

3Renfd)en mußten bon taufenb SJ^illionen, bon bem nur einige

fameraben Särm mad)ten unb i!)n I}erumfü!)rten unb geigten,

menn er irgenbmo burd)!am, — a^ro^o§, bie Literaten tjahen

hen 6d)neibem etma§ abgegudt. Söenn nämlid) fo ein

(Sd)neiber au§§iel}t, fo fingen alle @d)neiber um i^n '^er, einer

trägt i!}m bie ©tiefet nac^, ein anberer bie ?5^afd)e, er

felbft !)at ha§> &la§> in ber §anb, bebanit fid) ringsum,

inbem er bortrinft unb t)intenbrein brüllt, wa§> bie anberu üor==

gebrüHt. SBer fo ein 6d)neiberlein "^at au^itljen fe!)en

unb it)n nad) ge^n gatjren fi^en fie^t, frummBeinig, erla!)mt,

an ßeib unb ©eele erfied)t (Iran!), ber ^at tva§> gefe!)en, ber

*) SSon tüem bie S5erfe finb, toar nid)t feftguftellen.

®ott:^cIfS SBcrte IIT. 25
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[)ai tjcfefjcii, luao jcljt bie fügenauiiteii Siterateu and) iiind)cu,

bie §ie()eu gerabe fo au^ imb tum Wie el)ebem bie Sdjiieiber.

Db'5 ii)iteii \vo\-j\ aud) und) ^elju unb abcrinal §e()n Saljren

cr(3e(}en tuirb luie bem armen (Sd)ueiberlein, ha'^ in §el)n 3öt)i^eit

nid}t 5et}ne inel)r ettna^ t)on ifjnen luiffen luerben, einige

33ibUot{)e!are in fnrft(id)en ^ibUott}e!cn anggenonunen, — jener

arme ©änger ift ein lebenbiger ^enfftein bon bie[em grengen^

lofen Übernmt, nnb je^t mirb er e§ in bem üerfd)mä()ten gen*

feitg erfal)ren Ijaben, \m§> ber §üdjmnt !ann, wa§> an ber

(Selbftüergötterung ift, unb luie tief bie 6elbfter{}öf)ung ftürjt.

Sßer n^eiji, ob er nic^t aud) gebeten I)at, gurürffeljren gu bürfen,

benn er Ijabe 33riiber, unb bie feien wie er, unb mol)! nod) ärger l

Ob er gurüdgefeljrt ift, miffen tuir nid)t, feine trüber Ijaben

meber etma§ baöon gefagt, nod) ein 93eif|3iel genommen, tuir

jlueifeln aber, benn einem red)t, bem anbern billig, unb tva§

ber reidje Susann üernommen, ha§> mih looljl aud) ein aufge*

bläljter SBiffenber berneljmen muffen.

^on benen, bie id) ^ier befd)rieben, !ann td) in 35e§ie^ung

auf hen S3ettag nid)t reben, er mad)t it}nen rtieber !alt nod)

marm, unb mie fie itju zubringen tuolleu, barüber finb fie nidjt

in ^erlegenl)eit, fie bringen i^n §u mie ha§> bergangene

^atjx, unb ha^ man il)n fo zubringen !ann, bafür ift bei*

geiten geforgt.

^ie ßeute, bon hemn id) reben mödjte, finb bie, benen

er ftöreub in it}r Seben tritt, ^anbmerfer, bie in hen gen)ot}nten

Puten (S^neipen) uid)t fd)ö^^eln {(Bd)oppen trinfen), 5Igeuteu,

bie in 2öirt§(}äufem nid)t auf gut (5d)id (ein gute§ 65efd)äft)

Raffen, (Sjebilbete, bie nid)t \n§> Sefegimmer !öunen unb in

fid) nid)t§ §u lefen f)aben, unb enbüd) unglüdlid)e Seift^erren

(^Iubt)erren), bereu 3ufammen!unft§ort an biefem Sage eben*

falfö üerfd)Ioffen ift. ©^ gibt Seute, fie finb bon unglüdlid)er

5urd)t geklagt; menn^^ 9^ad)t mirb ober menn fie alleine (inb,

fo fjoben fie angft, fürd)ten fid) bor bem S^eufel ober einem (5)e*

f^enft, unb fd)reien getermorbio um §ilfe; bie £eute bebauert
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man. (S§ gibt ober ßeute, bie bürfen nie mit fict) dleine fein,

fie fürcl^ten fid) öor [kIj fclbft, fie finb \\d) felbft il}r Stenfel; e§

gibt Seute, beren größter ©rau§ e§ ift, mit it)rer gamilie oHeine

ju fein im eigenen §anfe, oljnc SSein nnb oI)ne Mang, e§> tvhh

i()nen wie in ber ^öHe, ha§> finb ungllicfUdje Seute, bie finb

§u bebanern.

©§ ift anf bem ßanbe Wof^i mefjt 6inn für ha§> (Srnfte,

unb im ^aufe unter hen ©einen ift'^ bem Sanbmann wöi)\ex,

unb mit bem 33ettag tüeig mand)er ^auer meit metjr an§u^

fangen unb em^finbet mel)r feine SSebeutung ofö gar mancher,

ber üiel Don ö^eift §u reben toeig, aber bod) eigentlid) nur bon

gleifd), 33rot, SSein unb äl}nlid)en fingen lebt. Ü^u^ig ge^t

fd)on ber SSorabenb ein, unb eine njunberbare ©tille liegt

am S^age felbft überm ganzen Sanb. Wan fjöxi fein ®e^

räufd) aU nur t}ie unb ha ein ®t)ai§d)en, in bem ©tabtieute

finb, föeldje it)rem eigenen Teufel entrinnen möchten. @§

tüirb an red)ten Orten tüenig dauern geben, iDeldje an biefem

2^age ein 'tRo^ au§> bem ©talle nel)men )i:)ürben. Wan fiel)t

md)t§> aB ^rebigtleute (&d)gänger), bielleidit foId)e, n)eld)e

bie 9^eugierbe in eine entferntere ©emeinbe getrieben, um §u

I)ören, mie ben ^adjham ber %e]ct gelefen tnirb, tnie man benn

allerbingg lieber anbern ab!a^iteln t)ört al§> fid) felbft, unb

fe!tfamern)eife eine ^rebigt in einer fremben ^ird)e nid)t auf

fid) be§ie!)t, aB ob ba§ SBort ®otte§ nur in unferer eigenen

£ird)e ha§ 9f^ed)t i)ätte, unfer ^erj §u §üd)tigen. §ie unb ha

fiet)t man bei einfamen Käufern moI)I eine SBäfd^e flattern,

bie irgenb eine bern)aI)rIofte grau an bie ©onne ge!)ängt, unb

bie ba rul)ig Ijängen bleibt, obgleid) e^ eigentlid) öerboten ift.

SIber e§> ift I)alt bie SBelt eine fugel unb bre!)t belonntlid)

fid) um, tva§> oben mar, !ömmt unten, unb mie man gu^eiten

beim (Erlaubten rut)ig mar, beim Verbotenen geftört mürbe,

fo brel)t fid^ natürlid) mit ber SBelt and) biefeg ^ing um, balb

mirb man ganj getroft haS' 35erbotene treiben !önnen,

aber fid) mot)l in ai^t ju nef)men ^aben bor bem, tüa§ erlaubt,

25*
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(^cfcjjlid) einem §ugefid)ert Wax. Uiib luer tawn Wa§> bafür,

bau bie älselt fid) brel)t?

Hub iDic bie (^emeinbe in feierlid)er ©tiHe hc§> Sßorte^

ijaxxet, ha§> §ur S3u^e rufen, eine tiefe gur(^e reiften foW in§

eingeriffene £eben, fo finnct ber ^rebiger aud) mit (£'rnft unb

S(ubad}t über biefem SSorte, fd}aut über ha§ ©aatfelb, fdjaut

bie ^ranlljeiten an, bie auf bemfelben fi(^tbar merben, ber

(Srnte bie größte (5)efal)r brofjen, unb \va§> er tief unb emft

ermogen, ha§> legt er feiner ©emeinbe bor, nid)t in ^nfd)mei*

lungen be§ gorne^, a\§> ein Dberl}err, ber feine ©!(aben §üd)tigt,

nidjt alg ein ©d)n)einei}irt, ber feine (5d)n)eine ;)3eitf(^t,

fonbern emft unb ben)egt, im S3elt)ußtfein, ha^ aud) er ber

©emeinbe '(^lieb, unb bielleidjt nur baburd) über hen anhexn

©liebem, baß fein 5Iuge fc^ärfer fdjaut, fein Mnnh genauer

beftimmt bie £ran!I)eiten, bie burd) bie Saaten geljen.

3n ßiebitDi)! tvax biefer %aQ, bon je ein t)eiliger gen^efen,

ben man in ber ©title §ubrad)te, unb tvo, £ran!f}eit§fäne au3*

genommen, feinem SD^enfdjen im §aufe e§ nad)gefe!)en njorben

märe, n)enn er nid)t menigften^ einmal bie ^ird)e Befud)t l)ätte,

unb gumeift Waren bie ^rebigten he§> ^farrer^ nod) lange

ber ©egenftanb emfter Unterljaltungen.

%x biefem S;age ge(}en bie ßeute nid)t tangfam, gemäd)*

lid) §ur £trd)e, fie eilen, bie ^at)Ireid)en güge gleidjen ©trömen,

bie 9^iebemngen zueilen, §u fpät mill niemanb fein, jeber $Ia|

nod) finben, je älter bie Seute finb, befto früljer madjen

fie fid) auf ben 2Beg, unb längft, tDenigften^ bei fc^önem SBetter,

ift bie £ird)e angefüllt, tnenn ber ^rebiger !ömmt, emft unb

feierli(f), im 33emugtfein, ha% \üa§> in feiner S5ruft fid) rege,

aud) in ben meiften anbern lebe, unb auf ben §errn t)offenb,

ha^ ber §err 'oa§> reifte SSort ii)n finben laffe, ba§, mag fid)

innen regt, äugerlid) §um Seben §u bringen.

®l)riften unb ^nneli I)atten barüber nad)gebad)t, rtjie ha^

3at)r ein fo mid)tige§ für fie geworben, unb tüie ber §err

in bemfelben fie gefegnet unb gegü(^tiget toie nod) in feinem,



(5klb luib ®eift, ober bic $8erfö!)nuTif^. 389

urib WO wofji nod) bie ©i'mbc fei bei iljiieu, unb tüie e§ mit

Ü^e^Sli c\ei)en, ©ott i'^n füf)ren merbe. 2anc\e i)atten fie am
^^Ibenb üorljer ernfte (3)eban!en gen^edjfelt, unb bie belegte ©eete

lüoHte lange fid) nid)t in be§ ©d^Iafe§ 9fiul)e finben. 60 öer-

fd)Iiefen fie fid) faft am 9[Rorgen, unb ungern I}atte e§ ^tnneli,

benn an foId)en Xa^en ^atte c§> §aften unb S^gen nid}t gerne,

benn gar fd)ii)er n)irb e§ bann bem in bie I)äu§Iid)en SSirren

öerfenften (gemixte, §u ber ^ulje §u fommen, n)eld)e alleine

ber frud)tbare 6d}og für be§ §errn SBort ift. 5lBer §u feiner

großen ^ermunberung Wax fd)on bie meifte 9}?orgenarbeit

abgetan unb ha§ meifte ^'J-oeg (§ured}t), fo ha^ bie §au^^l)altung

nid}t berfäumt rtJar, unb ^nneli feine geit auf fid) bermenben

fonnte. ^iefe§ Vortun tvax it}m eine feltfame (Badje, meil

bie gungen megen bem bluffteljen fid) pmeift auf bie 5IIten

berlaffen, barum fragte t§> and) beriuunbert bie 2od)ter, tuelc^e

gefd)äftig am §erbe tDattete: „SSer I)et bid) g'medt?" „§e

gute3:ag, SlJJutter/' fagte Slnneliefi, mit gerötetem ®efid)te fic^

umhjenbenb, „bifl aud) exwaäjt?" „®uten 2ag gebe bir ®ott/'

antwortete ^Inneli, „aber fag mir bod), n>arum bift bu fd)on

auf, unb toer ijat bid) getoedt?" „9J?utter, niemere (niemanb),

aber id) ^abt aud) etma^ g'ftnnet (nad)gebad)t) unb an mid)

gebad)t, unb ha !)et e§ mid) büed)t, e§> tüiixhe mir mol)! anfte!)en,

menn id) in 3u!unft aufftel)e unb 3f)r liegen -bliebet, 3I)r I)abt

ben @d)Iaf nötiger a\§> td), unb Ujenn e§> mir einmal baju !ömmt,

aufftel)en §u muffen, fo bin id) baran gert?ö!)nt.'' „§e ja," fagte

bie äRutter, „ha§> fd)abet bir nic^t?, aber mie bift bu bor lauter

glaufen 5U biefem ©inn gefommen?" „§e, 93Mter," fagte

5lnne!iefi, „e§> ift be ö^^e niäger (ma^^rlid)) nit, ha[\ id) nid)t fd)on

mand)eg gefinnet l)ahe, aber id) !ann e§ nic^t fo erzeigen luie

anbere. @§ ift tvafjx, xd) I)abe biet 3^eI)Ier, aber ha^ e§ inir

be ö^pe nit ernft fl)g, beffer ^'inerbe, felb ift bod) bann nid)t

(ber ^ail), unb tüenn it) ftierbe toill, öppe nit glt)d), aber bod)

fc!)ier mie bu, SJZutterli, unb ha§> möd)te id), fo I}abe ic^ nod)

biet 5U tun unb einen n^eiten SKeg. ®aran Ijahe id) geftern
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ö'finnet, uiib e§ ift lu'i augft morbc u frl) red}t (unb jrtjnt fet)r)

unb il) I)a ni'r üorö'nol), mil) grab I)üt uf e SBeg §'mad)e, u bit

nnclje, t)o tuec^e, i(} »ueifj o iiit, Wie lang tn'r üfe .<perrqott gljt

cjit. ©§ ift fü ^UHjIicl) ug mit eine 3}iön[d), mi (man) luci^ nit,

Wie, unb l)ct mäiigift ume (mancljmd nur) nit Qijt, bra ä'[inne."

„^u Ijaft recl)t, unb b'funberbar junge 2Bt)bere get)f§ gerne

\o," fagte bie ^IRutter, „unb menn fie erft red)t glüd(id) [ein mollen,

fo ninnnt fie OJott meg. ^arum, ^nh, freut e§ mid), baf^ bu

haxan finnefl, unb bon felbft, id) ^ätte e§> bir nid)t zugetraut.

ga!)r' fo fort, fo iann id) frö()lid) fterben, benn bu bift bod) immer
ha§> gemefen, mo mir am meiflen Kummer gemad)t l}nt. 5I6cr

eine fd)önere greube !)at mir aud) nod) !ein§ gemad)t, ai§> bu

ie|t, unb id) mügte mager (lualjrlid)) mid) nit g'b'finne, ha^

m'r grab ante ne SD^orge, mo il) uf d)o bi (mo id) aufgeftanben

bin), neuig (etlna^) fo gröl)lig§ bigegnet mär, aB ^üt. ^enn
)üoran ^aben bie ©Item greube, al^ an ben ^inbern, unb bie

größte ift bie, ha^ fie gut Wexhen unb fromm, ha^ me öppe

einift alli mieber g'fäme d)unt (§ufammen!ommt). Sßenn il)

ume (nur) müßte, wie^§> mit Df^esli ging, u ha^ hex nod) glüdlid)

mürbe, be mett il) gern flerbe." „Cppi^ bumm§ e fo, 3[Rutterli,

ja molle, flerbe, mo mir bid) je länger je nötiger l^aben ! 6agft

bu nid)t mand)ma!, nienn mir etma§ hanaä:) fagen: ,©d)meiget,

S^inber, Oerfünbiget eud) nid)t/ " „®a§ ift nid)t ha^ gleid)e,

finb," fagte bie aJJutter. „SBenn bie 95äume gemad)fen finb,

fo nimmt man i^nen bie ©teden meg, läßt man fie ^u lang,

fo fd)abt'g ne (it)nen). 60 mad)f§ ber liebe (Sjott, er meiß,

menn e§> Qext ift. 5Iber menn mir nod) nid)t effen fönnen, fo

mill id) mid) g'roeg (§ured)t) mad)en, fo :preffiere für §'(SI)iId)e

tue id) nic^t gern, u be fat m'r b'r Site a fel)Ie (unb bann fängt

mir ber 5Item an gu fel)len).''

©§ mar ein fc^öner §erbfttag, !Iar unb milb bie Suft, unb

gan^ OoII ©lodentöne, fd)miegen fie I)ier, fo Ijallten fie

balb milber, balb ernfter üon anber^mo l)er. ®§ wax, ai§>

ob ein treu ©Iternpaar §ufpred)e feinen ^inbem, unb fd)miege
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be§ ^Snter^o ernfte 6timnie, fo begönne leife, niilber, aber gleicl)

innig bie SD^utter.

6onft ift allem boran immer bie {eid)tbeinige S^genb,

biegmal gogen alte 9J?ütterrf)en üorauf, langfam unb oft nod)

ftüle fteljenb, unb alte 9J?änner gingen mit iljnen, f^nad)en

t»on alten Sagen, unb tüa§ §u it)ren Reiten ge^rebigt morben.

Unb wa^ ift bie 9J(enfd}I}eit anbetet, al§ eine grof5e §eere§=

faule, bie bem ©rabe entgegeniuanbert, bort be§ Seibe§ lo§

n)irb unb burd)§ fd)tr»ar^e 2^or hen Ijellen §immel fud}t! SBo

an biefe SSal)r^eit gemal}nt luirb unb an bie §eimat, unb

über bie ©räber gert>anbelt tüirb, ha geljen billig bie eilten

öoran, fie foll e§ brängen bem 3^ele entgegen, fie foll e§ freuen,

^a^nen gu bred)en ber S^tgenb, bie foöiel fdj^erer fid) log*

reigt Oom l)eitern 6onnenlid)t. ?Iber rü!)renb ift'g bod), bie

alten Seutd)en, bie 6^i|e ber Sobegfäule, ^u fe^en, n)ie fie

fo anbäd}tig unb gläubig bem §errn ^utüanbert, fo üertraueng*

üoll 5ix)ifd}en hen &xabexn get)t, fo ergeben über bie legte 9f^eil)e

blidt, ob mo^l ha^ näd)fte ©rab jum eigenen f^ämmerlein

fid) geftalten ioerbe.

Unter ben erften n^ar and) ^nneli, unb mie tat ha§> man*
d)em armen 3J^utterd^en fo n)oI)l, bag eg mit ber guten

35äurin gu Siebimt)l §ur ^ird)e geljen fonnte, bie fo freunb*

lid) fragte unb f^rad), unb gar manc^eg 3}^ütterd)en ging graber

auf, a\§> e§> feit ^e^n S^Ijren gegangen njar. D, e§> ift

feltfam, njie freunblid)eg SSefen n)ol)ltut unb armen §er§en

erquid(id) ift, mie Traufen ber 6onne Sid)t! Söenn ein

firmer am Sterben ift, fein l)immlifd)er SSater §unäd)ft

i!)m ift, n)enn ein 9^eid)er unb §o^er ai§> freunblid}er S5ruber

an feine ©eite tritt, e§> erquidt unb ftärfet hen tonen, be*

lebenben Sro^fen gleid), er rid)tet fid) em|)or, e§> ift i^m, al§

toenn e§ i^n erft je|t red)t freute, §u fterben, er meig, toie un*

befd)reiblid) füg ber §aud) ber Siebe burd) bie 6eele fä^rt.

D, n)tnn man rtiügte, trag in freunblidjer ßiebe für eine £raft

läge, eg roürbe nid)t nur mand)er feine aufrid)tige Siebe freunb*
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lid) ju nincl)eu fud)cn, e§ lüürbeu Si^i^cii, nitc unb jiinnc,

fic nacl)nl)inen, ber ^ro^^ente roegen. ©ie brauchten fid) um
"i^lnneti, unb nt?^ fie in bie .^ird)e !nmen, tuoKtc jebe miffen,

lüü man ben .^percn am beften üerftel)e, unb orbneten e§ in

eine 93an! mit 9^iid(e^ne, unb an bie 2ßanb, mo e§ öp|?e am
bequentften fei unb l)ingefer u nebefer anliefen ("fiinten unb feit^

märt§ anle!)nen) fönne, Do mcc^e, b'r §err (Pfarrer) mac^ mängi[t

(mand)mal) wolji lang, u be merb' me grufam müb, b'funger*

bar im Wi^. 9^ac^ unb nad) füllte fic^ bie fird)e an,

bie (^toden riefen, ber @d)utmeifter Ia§ au§ ber S3ibel, unb

frt) f)er§'^aft, er mollte nod) über bie ®toden übere (übertönen),

unb auf einmal öerftummte alleg, oben auf ber S!*an§el erf(^ien

ber Pfarrer, blag unb angegriffen, unb nad)bem er fein ®ebet

t)errid)tet, t)erla§ er leife ha^^ ^u fingenbe Sieb.

©ruft fdjmollen bie S^öne auf, ernfte 5Inbad)t ließen fie

in hen ©ergen §urüd, unb bemütig beteten fie um fegend*

reiche @m^fängni§ be§ fegenreid)en SSorteg. begierig :^ord)ten

fie auf ha^ ©runbmort, meld)e§ ber §err ber 6d)rift entnommen,

unb ^örten folgenbe SBorte: „©efällt e§ eud) nid)t, ha^ i!}r

bem |)erm bienet, fo ermätjlet eud) ^eute, meld}em i!)r bienen

mollt, e§> feie hen ©öttem, benen eure ^äter gebleut f)aben,

meiere jenfeit^ be§ S^uffeS maren, ober ben ©öttem ber 5l'm*

moniter, in meld)er Sanb il}r mo^net. ^d) aber unb mein §au§

mollen bem §erm bieneti."

(S§ tüot ein fd)mer Söort, aber biete bün!te e^ bod) fett*

fam, baß ber Pfarrer je^t nod) baüon f|3red)en fönne, ha^ man
mähten folle, mem man bienen motte, e§ fei ja tängft augge=

mad)t, ha'^ fie alte (Stjriften feien, meinten fie.

^er Pfarrer begann mit ber ^emerfung, ha^ er auf eines

aufmerffam mad)en muffe, ma§ atte ^ötfer, meld)e itjrem

Untergänge entgegengegangen, me!)r unb meljr auger a6:)t

gelaffen t}ätten, ma§ aber gan§ eigentümtid) im alten ^efta=

ment bejeidjuet fei, unb beffen födftein ha§> fünfte ®e=

bot fei: „§alt in t)ot)en (Stjren ^ater unb 9Jhitter, auf ha^

I
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bii lange leBcft im 2anhc, ha^ bir hex §err bein @ott geben

mirb"; aufnter!fam nmcljen muffe er auf bo^ §au§ unb beffen

^ebeutung.

„®a6 unter §au§ bie gamiliengüeber, tve\ä)e in einem

(S^eBäube n:)of)nen, §u öerfteljen finb, fomie unter fird)e nid)t

blog ber 2;em|3el, fonbem alte, tüetcfie fid) barin Derfammetn,

ha§> braud)e id) n)ot)t nid)t §u bemerfen. ®a§ §au§ ift ber

erfte Tempel Q5otte§ gei^efen, ber §augbater ber erfte ^riefter,

ber bem §erm haä Siebfte §u opfern bereit tüar, ben einzigen

(Sot)n. ®ie grömmigfeit be§ §aufe§ ift bom §erm betotjut,

be§ §aufe§ 3^aiingen finb ge^üc^tigt n^orben. ßefet bie ®e==

fd)id)ten bon ^\aai unb feiner 6öt}ne 3n:)iefpalt, öon S^^^ob

unb feinet §aufe^ ©reuetn, bon ©li, ©amuel unb il)ren

6öt}nen, bon ®abib unb bem £iebüng§fot)ne ^tbfalon, ber ben

größten S^miuer über ben ^ater gebrad^t, au§ bem fd)le(^t

geleiteten §aufe ift ben SSätern \)a§ Seib ertoadjfen. %!§> bie

gamilie pm SSoIfe getüorben, I}at man ein gemeinfame^ ^au§>

gebaut, bamit man nie bergeffe in angemeinen gufammen^
fünften, ha^ man eigentlid) nur eine gamilie fei; ein jebeg

§au§ ift ber ^em^el geblieben einer jeglid)en §au§t)altung,

ha^ Seben he§> §aufe§ ber täglid)e ©otte^bienft, ha§> halten

be§ §au§Daterg he§> $riefter§ 5Imt unb ^erridjtung. ^arum
Ijahen bie Suben nur einen S^em^el gefjabt, ben gu S^rufalem,

ber ha§> ganje ^ol! aU eine gamilie \a^te, in ber 3n)ifd)en*

§eif mar jebe§ §au§ ber t}eilige Drt, n)o ber ^au^bater mit

air hen Seinigen (55ott biente, jeber anbere %em!pe\, jebes

©rridjteit eines SlltarS auf §üt)en ober in Söälbem tüar StbfaH,

tbar (Sjögenbienft, ein Qtidjtn, ha^ fie it)re t)äuMid}en 3:em^el

berliegen, nic^t mel)r ju i)eiligen ftiußten, fie unb i^r §au§
nidjt met)r bem ^erm bienen n:)onten. ^iefeS SSerIjätt*

nx§ f)at im neuen 33unbe fid) nidjt geänbert, ift nur ber^

Hart unb gan^ befüuberS getjeiligt rtjorben. Unter bieten

©telleu WiU id) nur bie anfütjren, ibo e§> f)eigt: g^r aber feib

haS' au§erlbd§Ite ®efd)Ied)t, ha^» !öniglid)e ^rieftertum, ha§>
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I)citic^e 33ol!, ba§ eigeutüiiiticl)e ^ott, bofi U)t Oeilüiibeu foHt

bie StuQciiben be§, ber eiicl) Iicnifeu I)nt ait§ ber T^niifter*

iii§ in fein inunberbnrc^ £icl)t. ©o i[t jebcr (Sljvift ein $rie[ter,

fein §an§ fein Xenipel, feine goniiüe fein Elitär, anf tuel-

cI)eTn er al§ Sßeiljroncl) bem §errn foH miffteigen taffen bie

Sngenben be§, ber il)n berufen t}at an§ ber ginflcrni§ in

fein iDnnberbnreg £id)t; unfere ^lird}e ift nid)tg a\^ ha§> dl*

gemeine gro^e §au§, luo mir un§ beiun^t bleiben füllen, ba^,

menn ondi bie ^^otmenbigleit e§ gebietet, in befonbern Käufern

^u iDotjuen, n^ir bod) alte nnr eine g^^ii^^^^ \ek\\, unb ha%

lüenn bie Umftänbe m\§> and) Derfdjiebene Käufer geben, $aläfte

ben einen, §ütten hen anbern, mir barum bod) nid)t

größer merben ober Heiner, fonbem ha^ e§> bei jegticl^em auf

S;rene anfömmt, unb tva§> für einen §au§I}alt er mitbringt,

unb ma§ für eine 9f?ed)nung er babon abzulegen oerniag. ^§>

ift alfo je^t nod) jebe§ §au§ ein eigener %empe\ ®otte§, gleid)*

fam eine 3^^^^ ^^^ 9leid)e ö^otte§, i[t bie ^flangftätte he§>

matjren ©otte^bienfte» unb t)at bie SSertjeißung öon (55otte§

§ulb unb (^nabe, benn mo ^ater unb SlRutter bere!)rt

werben alg Stelloertreter ^otte^, fid) aber aud) a\§> fold)e he^

tragen, ha foH ©otte§ 6egen moljuen, bo gibt ®ott 33cftanb •

bem §aufe, er I}eiliget e§ ju feinem Tempel, ©o foll e§ fein

im (Stjriflentum, unb ha mir un^ (Sljriften nennen, fo foH e^

fo unter \m§> fein.

Siebe 2Inbäd)tige, I)eute f)aben mir einen SSugtag, unfere^

(Stenbeg folten mir un§ bemußt merben, foHen jammern unb

ftagen barüber. SBenn jeber unter eud^ reben moHte, an

Sammer unb ^lage mürbe e§ nid)t feljlen, unb mir!Iid)e§

©lenb märe ber Äge ©egenftanb. 3Iber mie feiten einer

mürbe be§ (glenbe§ (^runb unb SSurgel ba fud)en, mo fie t[t.

®§ ift be§ äRenfd}en 5Irt, über alleg §u üagen, nur nid)t über

ben eigenen ^Ibfatt, bie eigene SSer!eI)rtf)eit. Siebe 5(n*

bäd)tige, id^ miti eud^ §aupt!Iagen anfül)ren, bie man I)ört,

menn man nur einige Sßorte mit äRenfdjen fprid)t, nur einige

4
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^ugenMicfe an einem Orte fteljt nnb Ijört, \va^ anhexe reben.

Me 0agen, tnelclje tcl) geljört, füt)re id) nidjt an, aber bie,

weld)e id) au§Ia[[e ober bergeffe, bie netjnit unb mad)t e§ fo,

mie id) mit ben angefüt)rten, fo rtierbet ii)r and) über biefe in^

.flare fommen.

SI)r !Iagt, nid)t jeber über (id), nein, e§> flagt ber 9Jlann

über ha§> SSeib, ha§> SSeib über ben 9J?ann, ber 9J?ann !Iagt,

ha§> SSeib [ei nid)t mel)r he§> §aufe§ SJJutter, nid)t meljr feine

fid)tbare SSorfeI)ung, nid)t me^r beffen ^(mme, bon ber bie

gefunbe (Steife fömmt für Seib nnb ©eele alten, bie im §aufe

n:)ot)nen. ^a§ SBeib !tagt über ben 2J?ann, ha^ er aujjer bem
§aufe be§ §aufe§ Wlaxl ber^el)re, he§> §aufe§ ^ienft öer^

fäume, ha'^ er ob bammeln ober 35er^el)ren be§ ®etbe§

bergeffe bie 5D^enfd)en, bie um it)n mo^nten, ha§> SSeib, ba§

feine §ätfte fein fottte, bie finber, bie feine 3^^Ö^^^ ^or ö^ott

fein rtjerben. ^ie (Sttem Üagen über bie ^inber, über

3}?anget an Sreue, an ®et)orfam, über ben l)od)mütigen ©inn,

ber atteg, tva§ nid)t jung ift unb nagelneu, berad)tet, ber

meint, e§ fei mit alten fingen, atten 3}?enfd)en wie mit

fd)Ied)tem S^wge, n:)eld)e§ nur gan^ neu fd)ön fei unb §u ge=*

braud)en. 3t)r Itagt über bie ^ienftboten, mie fie ftörrifc^

feien unb begel)rlid), un^ubertäffig unb treutog, fein ®en)iffen

t)ätten unb nid)t§ im 5Iuge at§ ben £ot)n, unb ha'^ ber S;ag

umgel)e fo ring (rafd)) a\§> möglid). ^x Itagt über bie Firmen

im attgemeinen, baJ3 fie on bie 6tette ber 95arnu)er§ig!eit ba-o

9f?ed)t gefeit, ha^ fie meinen, e§> t)eige beten unb betteln, ftatt

heten unb arbeiten, ha^ fie giftigen 9^eib im §er§en trügen,

bon ©!)riftu§ fid) immer mel)r etttfernten, bem 3;;iere fid) immer
met)r näl)erten. S^)r !lagt über Sel)rer unb 6d)ulen, bog

bie ^inber immer rt?eniger nu| wären, je met)r fie lernten,

unb bod) am (Snbe bon ber §au|)tfad)e nid)t§ wüßten, ^a,

\l)x !lagt über ^f^egierung nnb Siegenten, flagt über- il)r %un
unb euere ^äufd)ung, über if)r 9^id)ttun unb euere Qweifel,

flagt fo mani^e^, ba§ i^r n»oI)l wißt, l)ier aber nid)t an^u^
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(pvcd)en ift. ©o Hngct i()r, ober ift'§ iiicl)t fo? 5(ber auf wen
fallen bie Ägen §un"tc!? 9(uf eurf), i^r .^auöüäter, auf eiid),

il)r §au§iniitter 1 2öo bilbeu fiel) bie lU"fad)en 511 biefen Magien ?

gii eiicrm .*gaufe, in enevni (£inn, i()r .'pan^üäter, it)r .<pang==

niiitter. 3[t eud) euer §au§ noc^ ber Ijeilic^e Tempel,

fte!)t in il)ni nod) bcr fjeilic^e Elitär, auf beut if)r bem 03ott, ber

im alten unb neuen S3unbe fid) fo I)errlid} qeoffenbart !)at,

alteg, mag er hec\et)x\, unb bor adeni ba§ Siebfte opfert? Ober

^abt if)r hen %empt\ oerlaffen, eigene §M}en eud) ou§=

ermät}Iet, hjeilet bort, bauet Elitäre bort unb opfert bort felbft^^

ern:)öl)Iten (Spöttern alleg, Scib unb ©eele, §eil unb 6etig!eit,

^nedjte unb 5D^ägbe, ©otjue unb Sröd)ter, Eigentum unb

^aterlanb, !urj, atle§, tt)a§ unter abgöttifc^ geworbene §änbe
!ömmt?

Siebe §Inbäd)tige, i!)r tvi^t, ba^ meine ©itte e§ nidjt ift,

^erbammunggurteile au§5ufpred}en, öon betten id) niemmtb

au§nel)me aU mid) felbft, beitn too burd) bie Qext eine £ran!=

:^eit ge^^t, ha bleibt feiten jemanb lion i!)r ttnberü!)rt, am n^enig*

ften i(^; e§ fd}toebt über iegtid)em ber g^^tgeift, ber bie ^ran!^

i}eit mit fid) fü!)rt ober bie ^ran!I)eit felbft ift, gerabe toie tüenn

in ber äugern Suft ein ^ran!f)eit§ftoff getragen tDirb,

j. 33. ber rote 6d)aben (9^u!)r), fel}r feiten jemanb unberührt

bleibt, fonbern bie meiflen babon beläftigt merbeit, menn
and) bie f^ran!t)eit nidjt au§brid)t, aud) ber Sob nidjt

broI)t, fo bod) burc^ ein Unbeljagen, ha§> burd) unfere ©lieber

fdjmebt, oon bem n)ir nid)t miffen, moljer e§> fömmt, unb §u*

meift aud) ttid)t, wa§> e§ eigentlid) ift. ^d) bin ber 9}leinung,

ha'^ e§> eben niemanb ^ieme, ju fagen: „gc^ ban!e bir ®ott,

ha^ id) nid)t bin toie jener arme Qoiimx." Partim werbet

i^r aud) nid)t prnen, rt)enn id) feine 5lu§na!)me mad)e, nid)t

rebe oon abfonberlic^ braben Seuten, bie leinen gel)ler I)ätten,

t)on §äufern, bie nid)tg afö I)eilige Stempel wären, ju anmag*

Ii(^en 6e!tierem WiW id) eud) nid)t ftempeln, unb oI§ @§ra

betete: „3*^ fd)äme mid), mein^ttli^ aufgtd)eben jti bir, benn
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uufere (5d)ult) ift ßrojs getDorben bi§ an ben §imiuer', tuen

na\}m er ba aii§? ®ie ^riefter, bie 9^egenten, bie 9?eirf)eii?

(Sr ndjTU niemanb aii§. SBen man boni allgemeinen S3c*

fenntni^ ber (Siinbl}aftig!eit, ber ©imbenfd)ulb, au§[d}Iief3t,

ben ftö^t man bamit au§ ber ®emcinfd}aft ber ÖJlönbigen.

^aß je reid)er, je mäd)tiger einer fei, er aud) ein beflo größerer

©iinber fein miiffe, tuollen n^ir nid)t fagen, aber lebenbiger

foll ba§ 6d)ulbbemnßtfein in if)m fein, benn il}m finb ^el)n

^funb anvertraut unb nid)t nur ein $funb, unb rtiie fd)mer

e§> einem ^amel fein muß, burd) ein 9^abelüf)r §u get)en, ba§

foII er füf)Ien im eigenen (Sjemiffen. SSer fid) au§nef}men

n^ill, unb id) jnieifle nid)t, bag e§> foId}e gibt, e§> gab unb gibt

unb mirb immer foldje geben, bie fid) ^u ben anbern nid)t jäljlen,

ba§u beborf man tüeber a^art geboren, nod) a:part nieife §u

fein, bie mögen e§ felbften tun, aber bann 6orge tragen, ha^

in i^rer 5lu§fd)eibung fie nid)t fid) felbften rid)ten, unb ^tvax

mit einem Ijarten ®erid)te.

5ine bie Vorgebrachten Ägen finb rid)tig, aber i!)r, if}r

§au§t)äter, i"^r §au§mütter, bie i!)r Hagt, \tjx feib ^umeift bie

©(^ulbigen, unb au§ bem t)ern:)a!)rloften §aufe !)erauf mad)fen,

mie im Woxa^te 6^tDämme unb Giftpflanzen, bie i)inge auf,

über bie if)r llaget.

Sßenn SP^ann unb SSeib übereinanber Üagen, ma§ üagen

fie eigentlich? ^aß 'oa§> §au§ nid)t mel)r i^r Xem)j)e\ fei,

bag ©Ott nid^t me^r ^mifc^en üjuen fei, ha^ jebe§ bem eigenen

®ö|en fid) gugemanbt, baß ein§ Vom anbern forbere, ha^ e§>

itjm al§ feinem (^ö|en biene, ha^ e§> au§märt§ opfere, wa§>

ba^ §au§ felbft bebürfe; rt?a§ flagen fie eigent!i(^, afö e§ fei

ber triebe fort 3n:)ifd)en i!)nen, ber g^iebe, ber nur üon

Q^oti !ömmt, unb ber nur in feinen Stempeln moI}nt? ^a§
eine ober ha§> anbere, gumeift beibe, fte!)en nid}t al§ ^riefter

am §au§altare, märten be§ t)eiligen geuer^ nid)t, ha§> bie

§erjen rein glüt)t Oon irbifd)en 6d)Iaden, ba!)er bie 0agen,

baf)er ha§> Sße:^, ba§ burd) gerriffene ©lieber fä^rt. g^r Hagt
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über bie S^inber imb luuubei't eucl) barüber. ^^n ber Xaufc

l^abt il)i' ücifprüd)cn, fie beni §errn p§ufül}ren, tut itji*

e^? ^^nter, §eigft bu beinern Slinbe (^ott, be^ ^eitlirf)cn

SebcibS cmige ^ebeutimg? llnb bu, Butter, nötjrft bu in

froniment ©inne ber ^inber geiftigeu junger unb Dürft unb

öffncft i!)nen bie 5(uc^en, baJ3 fie im 6id)tbaren ha^-» Unfid)t=

bare fetjen, unb bie OueHe be§ £eib§ in jeglicher 6üribe, jec^*

Ud)er ^i^eflerfung? (^etvötjui i^r fie, eud) a\§> ^riefter nid)t

nur, füubem al§ ©ngel ®otte§ §u befrad)ten, bie il)nen ber

§err auf (Srben üorau^gefanbt, um an erfaf)rner ^^anh fie

§u geleiten auf red}ter S3at}n §um ert^igen Qie\e? &etvöt)nt

xtjt fie, ha§> ^^an§> §u betrad)ten afö eine g^ciftätte be§ ©uten?

Sut itjr ha§? Ober ma§ meint i!)r, menn bie ^inber euem 5lb*

fall t)on (55ott fe!)en, bem 5inmäd)tigen, bem Mmiffenben,

unb euem llnge!)orfam gegen i^n, foHen fie bann eud) ge^»

^ord)en, eud), ben 6d}n)ad}en unb (53ebred)Iid)en? Unb menn
i^r felbft mit ber SD^uttermüd) fie einfaugen la^t g^eifdje^Iuft,

9lugenluft, g)offart he§> Seben§, \va§> mollt il)r eud) ha ber grüd)te

n)eigem, bie au§ foId)em ©amen entftet)en? Ober moHt il)r

fagen, Üieligion §u le'^ren fei ber Seljrer Saiije? Ü^eügion Ie"^rt

fid) eben nid)t mie ein 9fled)nung§ejem^el, unb üe^e fie fid) aud)

lefiren, tvxe foll fie ha geleljrt tüerben, wo i^x mit SSortunb %ai

haS' Gegenteil bon bem tut, tva§> ber Se!)rer Iet)rt? SSa§ mürbet

it)r öon einem 5lder ern^arten, ben man anfäet unb alfobalb

nad) ber 5Iu§faat milbe 6d)n:)eine unb anbere Spiere I}inein*

lögt? SSenn il)r bon ben ßel}rem forbert, ha^ fie bie Sünber

gu ß^riften mad)en, fo mügt i^r erftlid) Se!)rer n:)äf)Ien, meiere

felbft (Sijriften finb unb nidjt etma bem (5!}riflentum ben ^rieg

angefünbigt T}aben, unb n?enn i^r ©tjriften gu £et}rern

tjaht, fo mügt il)r fie meber ber^ö^nen noc^ berbäditigen, nod)

gar if)re SIrbeit unb il)ren gleig t)ern)ünfd)en, ober bann fud)et

nic^t Srauben an ben Domen, mügt nid)t bon ber %ox'

'^eit befeffen fein, nid)t d)riftlid)e ^inber §u begef)ren, fon*

bem blog gute, fo allgemein gute, o^ne ©tauben, o^ne
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(Sfjdftu^, o!)iie ©Ott. 9JJan ftagt über bie §au§ßenof[en,

über bie ^ienftboten. 9lber tt)ü!}er bie flogen, aB n:)eil jebe§

d^riftüc^e 95anb 5tPtfrf)en §errn unb Wienern §er[rf)nitten

i[t, ha§> S5er!}ältni^^ nur auf beni Ijoljten 9f^ed)t bernl)t, tvo jebe§

ha^» feine fud)t unb nic^t ha?^, n)ag be§ nnbem ift! SSo*

!)er anber§, al§ lueil guinenig d)riftlic^er ©ruft in ben Käufern

ift, um bie ©eelen man fiel) nid)t !ümmert, fein eigen

^au^ gebulbig ^um 6d)Iu|)ftr)in!et ber 6ünbe nmdjen läßt

unb aufrieben ift, menn bcr £eib feine $flid)t tut. gn fo*

Dielen Käufern Ijält man bie ^ienftboten nie gur firc^e an,

\a man ift fro!), menn fie nid)t gcljen, gibt ifjuen meber $Ia|

nod) S5ud) §um ßefen, lä^t fie faft abfidjtlid) üermilbem. s4
min niemanb fd)ulb geben, baf3 gerabe er fdjulb on biefen

klagen fei, aber urf^rünglid) liegt ber (5Jrunb be§ ^erberben§

ber ^ienftboten nid)t in il)nen felbft, fonbem in hen ^äU'

fem; in hen Käufern, benen fie entmud)fen, in ben §äufem,

in bie fie gerieten. ©§ trifft biefer ^ormurf arme unb

reiche Käufer. ©§ finb leiber feijr öiele 5{rme, meld)e

blog nod) leiblid) leben, geiftig aber tot finb, bereu §ütten nid)t

Diel beffere§ finb ü\§> bie §ö()Ien, in meldien bie Spiere be§

Sßalbeg n:)oI)nen. 5tber aud) Diele arme finber mürben in

reid)en §äufem erlogen, unb Diele mürben nid)t beffer

a\§> bie finber in jenen §ö!)Ien, gefd)iel)t e§ ja, ha^ man fie

in ben ©tall I)inaug ^um ^ie!) Derftögt, unb Mber e§>

beffer I)ätten a\§> tinber. 5Iu§ biefem ©runbe aud), meil

be§ §aufe§ ^ienft fel)lt, meil bie fed)e nid)t mel)r ba§ ge^

meinfame ^ater-gamilienl)au?^ ift, ha§> binbenbe 35anb §er*

riffen mirb, entftel)t ber §ag gmifd)en reid) unb arm, ben bie

S3ruberliebe nid)t mel)r mittelt, ber Derfö()nenbe ©eift ent^

fd)minbet, e§> Derfd)minbet ber (Steift, ber alle^, ma§ ber

^ater gibt, ai§> gut nimmt, ber ®eift, ber fid) freut, beut §erm
bienen §u fönnen, menn aud) an fleinerent Elitäre, I)ängt bod)

be§ geuerg ©lanj unb ©rö^e nid)t Dom Elitäre ab, auf bem
e^ brennt, fonbem Don ber 2reue unb bem (Sifer beffen^ ber
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be?> ^-eiier? umrtct. XovvccI)t (töricf)t) nder aiicl) ift bn§ 0a(\eri

über ^cc^cnten, benn auy eurer SfJ^itte, nii§ eitern §au§*

bäteru fiiib fie nid)t nur I}crt)ür(^en)a(i)fen, fonbern t)on

eurf) [etbft au§er!oren; f)aben bie .'pnugbäter ben red)teu ©inn,

fo iuerben [\e nuci) bie 9?ecl)teu (ei)en, bie ba tüiffen, tDorauf

e§ anfüinmt, lüenu e§ ha§> §eil eure§ SSoI!e§ gütet. '2)iirftet

xt)i eud) bcfeimen §u bem, ber belennt fein n>in, njenn

au<i) er eud) belennen unb erfeuucn foll, fo t)ättet i^r

ireber über S^egeuteu, nocE) über 9legierung gu flagen. ^ie

Ö^rünbe eurer Ägen n)ad)fen dfo au§ ben Käufern I)erau§,

unb if)r n?igt e§ nid)t, i!)r fetjnt eud) nad) beffern Seiten, nad)

freunblid)em 9}?orgen, unb fd)afft bod) ginftemig, mebet felbft

ba§ S5üfe in bie 3^^^ I)inein.

^arunt lege id) aud) eud) bie f^roge bor tüie ^o\na, ber

aud) feinen guten ©runb geljabt, bod) feinen beffern al§ id)

I}eute: SSent mollt i^r bienen, irgenb einem (S5ö|en ober bem
§errn, bem id) unb mein §au§ bienen mollen? ^i)x toerbet

meinen, ba§ fei eine müßige grage, aber ba§ ift fie ehen nid)t;

ifir merbet fagen, bo§ berfte^t fid) bon felbft, ha% \t)x ®t)riften

feiet unb mit euerm §)aufe bem §erm bienet, aber ba§ ber*

fte^t fic^ ehen nid)t bon felbft.

(Sin §au§ miH man mad)en, ein §aug milt man bauen,

ein §au§ möd)te man befi|en, aber alleg ha^ in 95e§ie!)ung

auf bie Söelt, auf ben äugem 6d)ein, man tnill ein braber äJ^ann

feiiT, eine berül)mte grau, aber an ha§> red)t d)ri[t!id)e

§au§, an§ d)riftüc^e ^rieftertum, ben!t man nid)t; beben!*

Iid)e SSerlegen^eit toürbe über fo mand)em ®efid)t fic^ lagern,

menn man mand)en §au§befi^er, manche fogenannte §au§frau

nad) i^rem d)rifttid)en ^rieftertum fragen mürbe; man t)eigt fic^

ßl)rift unb bient ber SSelt, man l)at ein §au§, barin §ie!)t bie Söelt

ein unb au§, aber bem §erm ift e§ nid)t gemeif)t, man meint e§>

nid)t bö§, aiber ma§ man eigentlid) mill unb ift, meig man nid)t,

man '^at eben nid)t baran gebad)t. 3d) unb mein §au§ moHen

bem §errn bienen, fo f^rad) Sbfua, unb mir, ma§ mollen mir?
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©§ ift, iljv mööt molleii ober nicl)t, bag §au^ ber

(Spiegel eurer felbft, eure§ Si^^^^^^^'^^Ö^'^» ift ^^^^ ?^^^ä W'
riffen ober l^offärtig ober §ud)tIo^, fo toirb alle^ biefe^ aud)

euer §nu§ feiu, mirb al§ Seuge uub Sl^iegel täglid) eud) bor

5lugen ftelju. 6el)t, barum ift'g aud), toarum fo oft 9[Reu=

fd)eu nid)t batjeim fein mögen, raarunt e§ bem SJhnne

mirb im eigenen §aufe, al§ ob er im ®efängni§ märe, ber grau

Xdxt einem SSogel, ber in eine ©tube fid) b erirrt, baf? iljuen

trinb (tne'^) unb bange loirb innerl)alb ber eigenen ©djinelle,

tüag fie im ©piegel feljen, bor beut grauet i!}nen, be§ §aufe§

$rebigt, bie oi)ne SSort, aber mie ein gtneifdjueibenb 6d)n»ert

burd) il)re 6eele fäl)rt, möd)ten fie nid)t l)ören, aber mo n)onen

fie !)inflie!jen ! %q& §er§, fo öbe unb o^^ne Sroft, aber

boll ©türme, SBinb unb (^rau§, ba§ folgt iljuen überall,

bem entrinnen fie nid)t, "^o^ \\%i i!)nen nid)t blog auf

ber gerfe, ^^oS} fi|t mitten in i!)nen. Unb "x^o^ §au§ foHte boc^

eben fein ber fü§e friebfelige gufludjtSort be§ ^ilgrim^

nac^ bonbrad)tem Sageioer!, ber freunblid)e §afen, 'Xitw ber

©djiffer fe(}nfud)t§boH fud)t, \Qt\iVi I}art be§ ßeben?^ SSeüen

if)n gefd)au!elt, im §aufe finbet er \it\\ grieben, ber (xvS> ber

Siebe mäd)ft, bie füßefte fyrud)t eine§ ©ott ergebenen ^ergeng.

Unb lagt eud) nid)t irren burd) öbe§ @efd)tt)ä| unfeliger Soren,

e§ ift nid)t ber ©taat, nid)t bie @d)ule, ni(^t irgenb etma§ anbereg

be§ Si^htn^ gunbament, fonbern \iQS> ^(xvS} ift e§. '^^i bie

9flegenten regieren \io& ßanb, nid)t bie Set)rer btiben "tio^ Seben,

fonbern §au§bäter unb §au§mütter tun e»; nid)t \ioS> öffentlid)e

^t\itVi in einem ^ox^t. ift bie §au:|.itfad)e, fonbern \i^^ t)äu§==

Iid)e ^^tv. ift bie 3Sur§eI bon altem, unb je nad)bcm bie 3Bur§eI

ift, geftaltet fid) ba§ anbere. 2äufd)et eud) nid)t, e§ mag §u^

meilen bie tone beg S3aume§ nod^ grün fc^einen, mä!}renb

fd)on bie SSurjet meüet, aber lange bleibt bie ^rone nid)t grün,

bürre toirb e§ balb in ii)ren Elften, unb menn ein 6turm über§

Sanb fömmt, fo mirb fie einen großen galt tun, bie SSur§eI

pit \itxi 33aum nidit me!}r; fo mirb eg bem SSaterlanbe ergel)en,

©ottlÖcHS SBerlc lU. 26
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wenn iiimi c§ bnueu W'iW auf oben Söüften, ftatt auf gott*

fettgcu 4'>^ufcm.

^anuu, fü fcljuct, lucnn i()r finget, bie ^^(ugeu tu euere

.<pnufcr, betrndjtet fie; fiub jie 2:cm|)et C%tte§? ^reuut
bariu ai^ emig ^euer bie Siebe unb bie ^reue? Spartet \i)t

aU treue ^riefter eure§ &oüe§> Ijeiligeu ^ieuft %c\q uub '^adji?

©eib i()r eud) bemul^t, baß, mag i{)r aud) feib uuter ben

9}|en[d}en, euer t)öd)[t ^^(uat uub S3cruf ebeu ba§ ^ricfterauit,

ebeu ha§> Söarteu öou (S5otte§ !)eiligem ^ieufte ift im 2;empet,

beu i(}r euer ueuut, im Tempel, iu bem it)r mit euerer f^amilie

luoljut, im Tempel, ujo i()r [el5[t bie Ijeiligeu Opfer feiu foKt?

Uub iueuu il}r uub euer §au§ bem §erru fürber bieueu moKt,

fo meiue id) ehen biefeu I}eitigeu ^ieuft uub uid)t eiu !ül}le0

§alteu irgeub eiue§ ©eboteg I)ie uub ha, meuu e§> bie Seute

fe!)eu ober e§> fouft ehtn uid)t uubequem ift ober uic^t fdjmer

fällt, ^d) meiue ehen hen ^ieuft, ben aud) ^autu§ meint,

menu er fagt: ,(So ermal}ne id) eud) nun, lieben S3rüber, burd^

ha§> Erbarmen ©otte§, ha^ il)r euere Seiber barftellet §um Opfer,

ha^ ha lebenbig, tjeitig unb ©ott moljlgefällig fei, n)eid)e§

fei euer bernünftiger (^otte^bienft.' Hub tüollt i^r alfo bem
§erm bienen, fo befennt e§> offen bor ben S[Renfd)en unb ftel)t

in all' euemt ^un §u euerm glauben unb gebt beffen Seng*

ni§, barf bod) aud) fo mand)er öbe 2Bid)t §u feinen toten ß)ö^en

ftetjen, marum bann nid)t it)r ju euerm lebenbigen (^ott?"

©0 ungefäljr rebete ber Pfarrer, aber au§fül)rlid)er, unb

namentüd) ben Ie|ten ©prud) erflärte er, wie man fid) l)eitig

bar^uflenen I)ätte ai§> ein ö^ott J-Do(}Igefänigeg Opfer unb fein

§au§ 5u mad)en tjahe §u einem !)eiligen Stempel Unb e§

mar große ©title unb 5(nbad)t in ber £ird)e, unb mot)l nid)t

mand)e§ |)er§ mar barin, ha§ bem Pfarrer nid)t red)t gab,

unb nid)t mandje ©eele, bie nid)t an ha§ eigene §aug bad)te,

unb manc^eg 3luge marb nag, menn e§> erfannte, mie e§ im

§)aufe augfat), unb meil it)m je^t ba§ ^erftänbni§ !am, marum
it)m fo übel barin mar. Unb mand) anb erer burc^tief feinet

I
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§aufe§ (5Jefd)tci)te, unb tiax luarb e§> xljm, iuannn ber ^^tiebe

be§[elben geftört n)ar unb firf) lieber Ijerftellte, wamm bie

5'teub{g!eit öerbuufelt \vax unb fjeW tüieber ftral)lte, alteg

ba§ in bein "^a^e, al§ auf be§ Sem|3et§ Elitäre bun!et ober

^ell Brannte ba§ l)eilige geuer. Unb mand)e§ arme SSeib

tnifdjte im ftillen eine ^räne ab, ben!enb, tüetdjem ®ienfle

ber 9J?ann fröt)ne, unb nal)m fid) öor, eine be[to treuere

^riefterin be§ §errn §u fein, unb mand)er SJ^ann freute fid)

feinet SBeibe§, bem ha§> §au§ alleg tnar, unb mand)er t)atte

e§> umge!e!}rt. Unb mand)eg ^Inb begriff beffer ber ©Itern

Qudit unb gelobte billigere 3;;reue.

5Iuc^ ^Inneli fü'^Ite fid) eigene beilegt, e§ fäufelte in

i!)m tüie !^immlifd)e^ S^ßefen, e§> waxh itjxn fo me!)mütig unb bod)

fo unou^fpredjlid) nio^I. fßox il}m ftanb i^r §au§ in freunb=

iid)em ©lan^e, e§ burfte be^felben fid) freuen bor ^ott unb

50^enfc^en, e§ füllte fo red)t innige Sßonne, bag bort fein

Eingang, fein 5lu§gang fei unb (S!)riften fo einig mit i{)m, fo

freubig he§> gleidien ^ienfte^ n)artenb, unb bie l^inber fo treu,

anpnglic^, ni(^t§ g^^^^^^'^^^Ö^^ ätt)ifd)en i^nen unb !ein

3n)eifel, ha^ auc^ fie ha§> ^au§> im gleichen ©lange ert)alten

tüürben, unb nid)t bor ben 9J?enfd}en nur, fonbem and) bor

©Ott. ®§ fü!)Ite fo red)t innig 'oa§> ©lud, menn ©Itern mit

guberfidjt fagen !önnen: „S^fet lag beinen Wiener im grieben

fa!)ren", unb ha§> !önnen fie nur bann, menn fie fid)er miffen,

ha^ if)re ^inber in ©ott gegurgelt, it)re 9^amen im §immet
eingeurbet (unausrottbar eingetragen) finb. feteli mar nid)t

ftolg, e^ betete nid)t: „gd) ban!e bir, ©ott, ha'^ unfer §au§

beffer ifl afö anbere §äufer", aber e§ freute fid) ^ergiriniglid^,

ha% toenn ©ott e§ abrufe, e§ nid)t §u erfd)reden braud)e,

e§ nid)t umfonft auf ber Söelt gemefen, e§ ba§ ^funb, meldieS

ber §err i^m gegeben, nid)t bergraben, fonbem i!)m mit 2öud)er

jurüdgeben !önne: ein §au§, -im §erm erbaut, brei ^inber,

im ^exxn erlogen, ber 3Be!t mäd)tig, aber it)rer nid)t bie SSelt;

unb fann eine §auSmutter §ö^ere§, töftUd)ere§ bringen bor

26*



404 ©clb iinb OJcift, ober bic 5ßcrföt)niiug.

(Mütt, unb eriuartet er nnbereö üoii i{)r, ab ein frommet .<oau§

Hiib froiiintc Miiiber? 5Öot)I fiel ein (Sriiatteu in bie 5^eube,

e^ luar bei* biiftere Die^li, ber nid)t Hagte, aber luenig Iad}te,

biel fcf)affte, aber gerne alleine mar unb bann [o trübe tvax,

Wie bie 9J?utter im ftillcn oft bemer!t Ijatte ; e§ mar ha^ SBangen,

ha^ er alteine bleiben tnöclite, ber ftumnte SBunfd), bie noc^

§u jet)en, lüeld}e einft an xijxci ©teile ftel}en foHte aU fronnne

^riefterin an he§> §aufe§ tjeiligem Elitäre. Hnb biefer 6d)atten

lüar'^, ber ber guten 9Jhttter 5luge trübte, aber balb glänzte

burd) bie SBolle Ijell unb flar be§ Vertrauens golbencr 6tem;
ber §err, ber h\§> I}iel)er öe!)ülfen, ber alles fo iuol)I geniad)t,

füllte ber nid}t ferner Ijelfen, follte eS nid)t mit ergebenem

§er^en fagen: „Söie bu millft, unb nic^t, mie id) mill!" Unh

fo faßte ^inneli eS and), aufgerid)tet unb freubig ging eS f)eim,

eS mar il)m, afö §iel)e jemanb an i'^m; fo leidjt unb toot)! mar

eS feit Saljren nid)t gegangen.

SDiefe ^rebigt mar nid)t o!)ne ©inbrud an ben Seuten

Vorübergegangen, !)atte SSeifall gefunben, mie feiten eine.

®a Ijätte ber §err red)t, fagten fie, b'S §uS fei b'SSür^e bo

allem, u menn'S ha fe!)l, fu d)önn'S ^om u ^eu gä, fobiel

e§> mell, e§> b'fc^üg alles nüt (trage alles nid)tS ah), „^a,"

fagte ein fürmi^iger 6d)neiber, „unb maS mir am beft'en gefallen

Ijat, ift, ha^ b'r §err afe felber fäge mug, b^©d)ul trag nüt

ah u b'i^ing lere nüt brin, emel (menigflenS) nüt ©ut'S. SBenn

if) m^ni £ing nit bol)eime le^rti, i b'r ©d)ul lerte fi i @ottS

9^ame nüt. U menn^S b'r §err afe felber feit, fu muß eS \t).

5lber i^ l)ätt nit glaubt, ha^ er föbli migig (fo gefd)eit) murb,

unb nit, ha^ er'S feiti, menn er'S fd)o g'fäd) (fä"t)e). ®eret^

mege mug i!) 9tef^e!t bor i^m t)a, fo ju eim ä^a me b'r ©laube

l)a, ha^ er feit, maS mal)r ift, aber eS ft) nit bie §albe e fo."

SSaS baS für ein freunbltd)eS §eim!ommen ift, menn in

allen ber fjriebe ©otteS ift, menn man niditS 6törenbeS ha^

f)cim ^at, bie einen in ber (Stille beS §oufeS (5Jefd)äfte he^

forgt, bie anbern im §aufe beS §errn neue ^raft gefunben,
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ueue§ Sidjt, neuen Xroft, bann beiber[eit§ fid) fammeln inn

be§ §aufe§ 3:ifd), alley in ber Drbiiung ift, alle^ aufrieben

ift, bte einen auftragen, \va§> fie bafjeim Bereitet, bie anbern

mitteilen unb ^erlegen, tva§ fie in ber ^rebigt gefammelt,

ha fajjt man e§, ma§ $aulu§ bamit meint, (£ffen unb ^rin!en

§u ©otte^ (Sf)re, unb in foId)em offen unb Srin!en ift bann

and) 65otte§ ©egen.

©^ motte ijiiten (§au§t)üten) biefen 9^ad)mittag, fagte

fcteti, e§ merbe öppe feiuy öon itjuen bal)eim bleiben motten,

an einem fotd)en Stage fotte man nid)t§ üerfciumen, man miffe

nid)t, menn man mieber ba^u lomme. Unb menn ber Pfarrer

biefen 9^ad)mittag mieber anmenbe mie Vormittag, fo !önne

jebeg fein 2^eitd)en net)men, unb e§ märe fd)abe, menn eine^

e§ nid)t ^örte. (5§ fött mir aber bod) öppex (etma§) 9^ei§ I}eim=

bringen, e§> t)alh ®u|enb $funb ober ma§. 6ie tjätten b'rid)tet,

mie b'r rot ^djahe (9f^ut)r) fo grufam regier unb fo bö§ ft)g;

bi b'§ ©tl)ni ©taufe (3^i!otaug) fige bier ^ing !ran!, unb

b'9J^utter fetber o, !ei§ c^önn am anbere met)r 9f?at tun (§itfe

leiften) unb t)ätten oon attem nid)t§. ^a§> ift ein fd)redtid)

©abeifein, unb bie Seute fönnen mic^ erbarmen, id) !ann

e§ nid)t fagen. SSenn i^r :^eim feib, fo mitt id) nod)

t)in unb fe^en, mie ha §u !)etfen ift; fo !ann man hie

^ad)e nid)t geljen laffen, ben! man bod) aud), mie e^

eim fetber mär, föoli !ran! u niemere (niemanb) ha§ eim

I)itft unb nüt im §u§ unb t)ietteid)t fein 9D^enf(^,ber

it)nen pm ^o!tor get)t. „9J?utter," fagte ©t)rifteti, „fd)idet

ö^pere (jemanb), e§ ge^t @ud) fd)o ei0 bo bene 9D^eit=

tene, ober märtet big morgen. ^a§ ift nod) e $tä^ (eine 6trede)

h\§> §u bene Seute, unb 3t)r feib fd)on in ber ^ird)e gemefen."

„^on benen SReittene !ann id) fein^ fd)iden," fagte bie SfJiutter,

„bie fet)en nid)t, ma§ fel)lt, unb bie Seute miffen e§ t)ietteid)t

fetbft nid)t ober fönnen e§ nid)t fagen ober bürfen e§> nid^t,

unb bann meigt mo!)t, (JI}rifteti, mie ^äffig (§ornig) e§ einen

mad)t, menn man franf ift unb nid)t reben mag unb man ha
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iininer c\cfvac\t luirb unb S3'fd)cib unb ^^(iitiuort cjeben foH.

Xa mu^ mau c?-> eiueui an h^n 9(uc^eu nb)'cf)cu oI)ue hu(\^

®'frä(]el ((A^efrage). Hub tueuu bie lUeitteui fri)ü b'r c^ut 5lMi(e

t)ätte, fü fel}lte iljueu bie (Srfat)ruug, mau luuß bei folc^eu

(5acl)eu geitiefeu feiu, tueuu mau tüiffeu milt, tt)a§ nötig ift."

„(So ujartet bi§ morgen/' fagte er. „9lber (5I)rifteIi, ma§

benfeft aucl), \va§ meiuft, menn'g bir feljtte, unb ä'3J?ittag

fagte mau e§ mir, unb id) antwortete: ,i)e uu fo be, mr mei

ö|jpe luege (§ufel)eu), menn e§> mr fit) be fdjidt, fu uiitt i^ iljux

be morn einift neue§ (einmal ettüa§) arid}te.*" „^a, 5D^utter/'

fagte (Sljrifteü, „ha§> §äl)It fid) nic^t ^u[ammen (Iäf3t fid) nid)t

t)ergleid)eu), id) bin bein ^iub." „Ö|)pe gätjlt fid) baB nid)t

jufammen, \)ent bod) aud), bier ^inber unb nic^t nur ein

^inb liegen an ber müften ^rau!I)eit, unb !ann !ein§ bem
aubeiTi auber§ Reifen, al§ t)elfe ^läre u grud)fe (meinen unb

ftöf)neu). Unb bann eine gan^e ^ad)t fo, ben!, tüie taug,

mie fd)redlic^!" „^ber ^t)X tonnet ha bod) !aum f)elfeu,"

fagte (S^^rifteli. „i)a§ lueigt hu nxdjt unb id) nid}t, aber id)

glaube, wo^. @d)ou ha§> tut if)uen mo^I, menu fie fel)en,

ha^ jemaub fid) i!)rer annimmt, ha^ fie bod) aud) uid)t fo ganj

berlaffen finb. ®en! bod), e§ föunte ja t)ieneid)t .ein§ fterben

über '^adjt, unb utemanb inäre ha unb nel)mte (nät)me) c§>

bon ben Sebenbigeu uieg unb legte e§ beifeite." „5Iber, SJ^utter,

bu wirft bod) nic^t über 9^ad)t bort bleiben moHen?" antwortete

ber (SoI)n. „^a§ weiß id) nid)t," fagte ^(nueli, „e§ !ömmt

barauf an, wie e§> öppe ift, aber wenn ic^ p red)ter S^tt uid)t

t)eim fein foHte, fo ^abt uic^t tummer, heniet, id) fei bort.

Unb möglid) wär% ha% wenn id) jemaub fäube, id^ nad)

etwa§ fd)idte, wa^ etwa mangeln follte, gebt e§ il]m bann."

„5lber, 3}lutter, gang mir nid)t, e§> ijei^i, h'x rot 6d)abe ft)g

anftedeub, fc^id e§ SD^eitli," rüdte S^rifteli enbli(^ mit feiner

eigeuttid)en 9}^einung I)erau§. „516er (5I)rifteIi, ei)rifteli, tva§

fiuueft aud), fd)äm bid)! Sßetle bie gute Süt ft) unb ö:p|)erem

öp|)i§ (jemanben etwa§) fd)ide, wo wir nüt g'fpüre, wo grab

4



Ö3elb unb ©ci[t, ober bie SSerjöl)nung. 407

ift lüie mit (nirf)t^5), u b'rinit e§> 9J?eitti fcf)ic!e, luo mit T)et, o§

b'(55'fintbl)elt, u bie fött e§> c\ai) o\)\exc, u mir I)ätte b'r dinfyn,

un itjin banicti mime itiemere (riiemanb), nei (5^(}rifteli, ba§

ift nie ü[e 33ritd) g[t), u mit [eiligem d}um m'r niimme

(nimmer)."

3n ben glitten ber Firmen i[t moI}l feine ton!I)eit, bie

(JI)oIera etma aufgenommen, fürd}terlt(^er unb efelfjafter afö

bie rote 9f^ul}r, ber rote ©djoben. 2Bo üielleic^t nur ein red)te§

^ett ift unb nod) ba§u ein fd)Ied)te§, bie üBrigen mit einzelnen

53ettftüden fid) bet)elfen muffen, felbft mit Rubeln (ßum^en),

balb in leeren S3ettftätten, balb auf bem £)fen, üieneid)t auc^

auf hen 3;;ifd}en, mo fein ©lieb ber gamilie mel}r al§ §tüei

§)ember t}at, ein§ am Seib, ein§ am Qaun §um %xodnen,

fein Vorrat irgenb einer 5lrt ift, fclbft ha§> §oI§ für ben

täglid)en ©ebraud) §ufammengelefen merben mug, mo man
einem, ber gu 3Jiittag effen mollte, nid)t§ gefod)t fanb unb

ftagte, e§ fei längft ^tüölf üorbei, antwortete : „®u 9^arr, me
mir effe mei, fu luege m'r nit a b'UI)r, mir luege i £ud}ifd}aft

(^üd)enfd}ranf), menn nüt brinn ift, fu I)ört me (tjört man
auf) fod}e, fl)g§ be gtuölfi ober nit"; mo e§> fo ift, ha benfe man
fid) ha§ ©lenb bei einer S^'ranf^eit, wo 9ieinlid)feit, SBäfd^e,

2)iät unb Pflege bie §auptfad)e finb.

5n§ nad)mittag§ bie Seute f)eim Waren an§> ber $rebigt,

mad)te ^nneli fid) auf, niemanb wiberrebete mel)r, aber fie

boten it)m alle ha§ (Geleit an, unb ai§> e§ fein§ annet)men wollte,

baten fie bringtid), e§> möd)te an fein 5IIter benfen unb balb

l)eim!ommen.

60 I)atte e§ fid) ^Inneli, meld)e§ bod) fc^on bei oielem

(SIenb gewefen, nid)t üorgeftellt, wie e§ e§ fanb, bag fo alleg

in allem fehlen fönnte, fid) nid)t gebadet. @§ f)atte allerlei

mitgebrad)t, alfo 9flei§, . etwa§ 2Safd)e für bie finber, S3rot

unb felbft in einer glafd)e 9lible (9^al)m), weil e§ gel)ört Ijatte, ha^

fie brangftiHeub fei. ?(ber ^ol^ fanb e§ nid)t, S3utter fattb

ey feine, an 2Bafd)e unb 9^einigimg§mittetn einen td)auber'=
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I)aften SD^auc^cl, fo baji eä iljin faft übel waxo. (5ö luaren alter-

binc\§, bcfoiiberg lüeil c§ 6oiintac^ luar, and) Wen^djen ha,

emc\c Ijaitcn ct\va§ mitgebrndjt, 33rüt, iieb!ud)eu, fclbft ^(eifrf),

unb ,^mar c\c[nl5ene§ unb geräudierte^, anbete legten einen

93al5en ober fed)g treu^er bar unb janunerten: „§err ferner,

tvk fie'^t ha^ an§, ha I)leltc \df§ \väc\ci (lnat)rlid)) feine (Stunbe

auy, nein, ha§ ift afe QiMici (fdjredlid))." Slnbere leifteten

einige §anbbietung, fagten bann, fie ntüfiten I)eim, e§ foc^e

[onft nientanb, aber n)er il)re Stelle bertrat ^ier, baruni

!ümmerten fie fid) nid)t. SDIan ging ab unb ju, frug, antwortete,

urteilte, ha^ mal)rfd}ein!id) alle [türben bi§ t)ielleid)t an bie Sllte,

n:)enn fie e§> au§ftei)en niöd)te, aber bie (5ad)e in bie §anb
na'^m niemanb, e!)e ^(nneli !am.

^tnneli banb ha§> (BtMtveit oneinanber. ©o einer öer*

ftänbigen §au§frau ift e§ unmöglid), in ber Unorbnung §u '-;

fein, e§ ift i^r §um ^nftinlt gen)orben, jebe§ an feinen ^Ia|

ju ftellen unb bie Vereinzelten Sätig!eiten §u einem (fangen

gu orbnen, Wo feine fraft ber anbem entgegenarbeitet, fonbem
eine ber anbeut bor unb in bie §änbe. Unb ha§> tut fo eine

erfaljrene §au§frau nid)t baburd), ha^ fie mit bielem ^flehen

bal}erbrauft tvie eine 2öinb§braut, ha^ fie unter bie Seute

fä!)rt unb fie au§einanberfprengt tüie ein 2öirbeln?tnb, ber

über ha§> .Coeu auf hem gelbe fömmt, fonbem ha§> gel)t faft

auf bie 2Beife, rt?ie unfer ©d)öpfer e§> mac^t, e§> fte!)t jebeg

auf feinen $Ia|, e§> wei^ eigentlid) nid)t lüie, unb jebe^ bilbet

fid) ein, e§ !^ätte eigentlich ben 5lnfto^ gegeben, unb n^enn

eB nid)t ba geJDefen märe, fo möre e§> biet g'übel (fel)r übel)

gegangen; n)a§ il}m, träre fem SJibnfc^e §'6inn d)o (gefommen).

3um ^oftor ging jemanb unb im ^orbeige'^en mit 5Iufträgen

nad) ßiebimt)!, §oI§ fam !)erbei für bie 9^ot, SSutter, 9^ei§=

fup^e über» geuer, gelüftet marb, gefäubert, unb je mef)r

getan marb, befto meniger n^arb geftürmt (gerebet) unb ge*=

fditoafet, fo hai bie arme grau fagte, e§> hixed:) fe, e^ weil afa

(anfangen) beffere, e^ I)eig ere fc^o biet g'n»ol)Iet (e§> luäre iljt
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[d)on Inet beffer). ^K^enn üp\)ex (jeinaub) b'r ^'rftmiß ijei,

b'r SÖitle Wäx geng (iiiuner) not) ö\)pe ha, aber mit em SS'v*

ftang, ba i[t me ntängift (mandjinal) übel 5'tPeg. 5(m ^Ibeub

noc^ !am ^niieüeft bal)er, [d)tDer hepadt unb mit bem 5luf'

trage, bie SQlutter [olle I)eim, e§ tüoHe bableiben. 9(ber e§

fomate lange reben, bie 93Mter moHte nid)t. SSenn fo eine

rül)rige ^ran einmal haxan ift, ettva§> in ®ang ^n bringen,

§anb an ein 3^ßer! gelegt l}at, bie §anb !ann fie nid)t baoon

abbringen, fie friegt eine 3Irt lieber, fömmt in S^ft (§aft),

hen man nid}t [teilen !ann. 3^^^^^^ ^^^ ^^^ ^^^ §rt)eite§.

SBer arme finber mit Seiben nnb 5lob ringen ge[et)en, hex

rt?ei^, ha^ in it)rem 51nblid 5nmei[t etlua^ nnenblid) 9f^ii!^r[ame§

liegt. 3umei[t i[t [0 armen ^inbern öon S^genb anf einge|3rägt,

baf3 [ie eine Saft [inb, ha^ SSater nnb SJlntter nm iljretiDÜIen

fo fc^tner ringen muffen mit bem Qeben. Sßenn man t§> i^nen

and) nid)t bentüd) fagt, fo fel)en fie e§ bod). SSenn fie gang

!Iein finb, fo fragt [ie (nimmt [ie an[ ben Sauden) bie Wuttex,

nimmt [ie ber 35ater, [otnie [ie aber ah beren Firmen fommen,

fo ent[remben [ie [id) and) met)r ober n^eniger ben §ergen,

e§ [ei bann ein b'fnngerbar l)übfd)e§ n g'n)irbige§ (anftelligeS)

£inb, ha^ fid) feft §n fetten tvei^ an bem einen ober bem anbern

§er§en. @§ ift aber eigentlid) n)eber §übfd)i (§iibf(^!)eit)

nod) ©'rtJirbigi (^Inftelligfeit), e§ ift giattirigi (bie tunft gu

fd)mei(^eln) ber ^aien, mit bem e§ fic^ in§ §er§ getjängt. Sßie

fd)on taufenbmal gefagt tnorben, e§ ift \ehe§> §erg, id) möd)te

faft fagen, ha§> tnüftefte, liebebnrftig. ^erfteljt e§ nnn ein

SüJenfc^, nnb ^inbern ift e§> befonber§ gegeben (benn fie finb

liebeöoil, etje bie Siebe in ber falten Sßett gu (Si§ erftarrt, gnr

(Selbftliebe fid) öerfnödiert nnb gufammengegogen I}at), ha^

S3rünnlein ber Siebe in ein §erg §u reifen (lenfen), fo mirb

biefe§ ben fügen ^ranf begierig in fid) fangen nnb ha§> finb

freubig getnä'^ren laffen. ^a§ finb aber ehen nur 3Iu§na!)men

gnmeift unb trifft meift bie jüngften finber, bie nod) nid)t

in ber ^elt erfaltet, t)erfnbd)ert finb. ^ie anbern muffen
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(icl) [dbft Oefjclfen, eiitbel)rcn, nmii fami il)iien ind)t c^ewäijxen,

icibcn, man ()at riid)t geit fid) gu Qd)ten, trac^en, irtaii !)at

ind)t geit, fid) mit ifjnen gu placjeu. (£^ ift eine tjarte <£d)ule

für lueidje ^er^en, unb lüieüiele luerben U^ot}! ta ^erbnirft,

unb bod) licc^t in biefer natüi1id)en @d}ule eine ^irt SBarm'^er^ig*

feit, e§> ift eine @d)u(e für^3 I)arte Seben, wie man 3?Qmnftedcn

l)ärtet im geuer, leiber aber oft fie berbrennt babei, bomit

fie nid)t faulen in SSaffer, 6d)nee unb ©rbe. ©^ foK fid) ha-

bei Erregung bilben, eine ®en)oI)nt)eit, §u butben unb gu

tragen, oljue §u flagen, unb biefe eben ficijt man fo oft bei

armen, !ran!en ^inbem. ©ie fdjreien nidit, fie n:)einen nid}t;

in glüljenber §i|e, im ärgften gieberfroft liegen fie auf bem
jämmerlid)ften Sager, it)re £i:p^en finb braun im SSranb, auf

bem Dfen ift ein §erbrod)en Q3efd)irr mit eiwa§> 9^affem, aber

niemanb !)at Qeit, t§> iljmn gu reidjen, fie fdimeigen, leiben,

i'^re klugen rid)ten fid) Wotjl bem ®efd)irr auf bem £)fen §u,

aber fie njarten, big bie äßutter im Vorübergehen e§ merft

unb fragt: „^otfd) öppt (millft etma) trinfe?" SSenn man
bagegen retd)e ^inber fief)t in i^rer S5egel)rlid)!eit, in iljrer

Unfd()ig!eit, ben 6d)mer§ p ertragen, tuie fie fd)reien, tuenn

fie beinahe fid) gel)auen, unb wie it)rer fieben um fie f|3ringen

muffen, menn fie fid) mirüid) gef)auen, unb fie bod) nid)t

g'fd)n:)eigen (§um 6d)meigeu bringen) fönnen, fo ift e§ rnirf^

lid) §um ©rbarmen. 5D^an fängt bann U)oI)l an ju njermeifen

(überlegen), wex glüdlii^er fei für§ Seben, ha§> reid)e ober ha§

orme ^inb, fängt an, immer ftärfer barüber §u finnen, uiarum

e§ fo ^djWex fei unb namentlid) hen (Sltern, bie red)tc SJcitte

§u treffen für ha§> Seben, fo ^djwex fei, ha^ .^erj §u l)ärten

für ba§ Seben, e§ itjeid) §u erl)alten für ha§> Sieben.

®urd) bie t)arte ©d)ule n^aren and) bie franfen ^inber

gegangen, fie lagen ergeben, ftumm, ftumpf, n:)ürben foldje

fagen, bie ha§ nid)t üerftünben, in il)ren §übeld)en (ßüm|3^

d)en); tva§> fie bad)ten, n;a§ fie empfanben, ob fie an ba^

Seiben hadjten ober an ben %oh, oon bem fobiel gerebet rtiarb,
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ober an ©enefung? ©ie graben fein geidjen üon fiel). 5(I)er

ai§ bie alte, fd}öne, freunbltd)e grau ftd) i^rer onnaljm,

fie fäuberte, reine §ember il)nen anjog, il)nen f)ilfrei(^ bei*

^ianh, fie tröftete, i^nen ^u trinfen c\ah, tüeidje, iDortne ©ad)en,

ha wax e§ faft, a\§> ob fie aufloadjten, a[§> ob fie lieber reben

müd)ten, unb ha?> Üeinfte, ein blaffet, aber lieblid) SD^äbd)en mit

fraufen, blonben §ärd)en um ben ^opl fragte: „SSift bu öppe mt)

©otte ($atin)?" „Sa, fing,'' fagte tnneli, „ht) ®otte n)in il) \t)."

„(^5än, bu gel)ft nid)t bou un§, bu bleibft je|t bei un§, bi§ e§ für

ift (borbei ift), u SJJüetti mieber ufma (auffam) ", fagte e§. „ga,

bu gut'g Slinb, id) berlaffe eud} nid}t," tjatte ^'(nneli gefagt, unb

je^t fonnte e§> mirKid) nid}t fort, ^ie finber, unb befonber^

ba§ blaffe, blonbe Ijatten e§> gefeffelt, e§ mar i!)m, al§ ob e§

i^re ©rogmutter märe, unb a\§> ob @ott, menn e§ fie üerliege,

fie au§ feiner §anb forbem mürbe. ^iefe§ fagte ^nneli Sinne*

iiefi freiließ nic^t, fonbem anbere?^, aber e§ ift ja fo f)äufig fo,

hü^ mir biet fagen, aber gerabe 'oa§' nidjt, marum mir etma§

gefagt, marum mir ha^^ mollen unb ntd)t ma§ anbereg. ^on
megen, mi§ mir nid)t miffen, !önnen mir nid^t fagen, unb

mie oft gefdjie^t e§ un^ nid}t, ha^ mir etma» mollen, mir

miffen nic^t, marum, ber @ntfd)Iug fleigt ung auf afö mie ein

©ef^enft au§ bunfelm 6d)Iunbe, unb erft, menn e§> fo ha bor

un§ fte{)t, fud)en mir nad) ®xmhen, fein ^afein p redjt*

fertigen.

©ine red)te 9flei§brül)e §u !od}en für biefen galt mügte

niemanb, fagte ^nneli, man !od)e ha§ ®ing gemöljulid) ein

menig, aber ben dlei§> ber!od)e man nid)t; menn man an*

rid)te, fo fei ha§> lautere SBaffer obenauf unb ber 9^ei§ !)ode

ganj am S5oben, unb b'§auptfad) bei einer foId)en SSrüIje fei,

ha^ fie fd)Ieimigt fei, anl}än!e (fid) anl)änge) in ben Wärmen,
mie ber '3)o!tor gefagt 1:)ahe, eine foId}e S3rül}e molle e^ felbft

!od)en. ^ann müfiten bie finber ®o!terruftig (Slrjnei) ne!)men,

bie grau fage ^mar, man fönnte i^nen nid)t§ beibringen, fie

nel)mten nid)t^. ^a§ muffe nun fein, unb menn fie jemanb
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ctiuad abucl)iiien, fo ucf)iutcii fie e^ Düu i[}m, fie feien jel^t

an \t)W§> c^eiuö!)nt, unb e^ motte ba§ einmat probieren. ii§>

Qetje it)in fct)ier teict)ter, jctU t)ter j^u bteiben, atö t)eim^utanfen.

km iVorgen fönuteii fie it)iu bann 9iof? unb 2[ßnc^eli fct)icfen,

unb wenn jenianb fomnien luotte, it}n'§ ab^utöfen, fo fei e§

it)m red)t, baneben, menn einmat bie (Badje im (^ang fei, fo

loerben fid) n?ot)t Seute au§ bcr 9?ärf)fenti (5fJad)barfd}aft)

geigen. 3lber Oergeffen fotte man nid}t, noc^ §aber!ernen

gu bringen unb öon benen S3ettbeden eine, njo im 6pl)d)er

t}ingen. ©ab wa§> e§ (mie e§ fid) aud)) fträubte, %me*
tiefi mu^te get)en, unb gab ma§ bie arme grau bagegen ein^

luanbte, ^nneti btieb a{§> Sßärterin. ©ie bürfte ha§ nid)t

annet)men, fagte bie grau, fie mü^te nid)t, mie e§ bergetten.

Cppe fo bei einer Mnbbetti, ha tüottte fie nid)t§ fagen, ba fei

e§ ber S3raud), ha I)ätte öppe eine grau bie anbere nötig, unb

fie fei mand)mat frol) barüber gemefen, aber bei einer fotd)en

^ran!t)eit i)äW§> afe !e ©attig (5trt). SSenn man ba§ S;rin!en

auf hen £)fen ftetten mottle, fo mottle fie fetjen, mie fie e§ mad)e.

6ie meinte, at§ 5tnneti auf feinem SSitten beftanb, unb meinte,

fie Ijäiie nid)t gegtaubt, bag fo eine gute grau auf ber SfÖett

no(^ tebe, unb noc^ fo eine bornet}me unb mo fettig^ nit nötig

t}ätt auf ber Sßett unb nit für e ^immet, meit fie fonft fd}on

barein !äme unb i^n für g'müg t)ätt. 5Iber mie il)r ba§ ©rmarmen

mot}ttäte, meit fie nid)t immer auf fein muffe, fie lönnte eg

nid)t fagen. ©nbtid^ !am 3^^9 ^^"^ "^^^ ^erfpred)en, ber

^o!tor merbe morgen früt) bafein, man fotte atte ©tunben

Oon ber S^uftig geben unb ^rüt)e j'trin!e fo ftreng (biet) man
möge. SSietteii^t ha^ bann nod) muffe Itiftiert fein. „(£ aber

nein," fagte bie grau, „föbti (fo fet)r) C^ung mirb er bod) nid}t

gegen un§ fein motten, föbti, ha^ mir fd)on aufmüffen, mirb

er un§ boc^ nid)t nod) met}r lujinieren (fujonieren) motten."

„^Qobe nid)t Kummer, grau, nimm je|t unb fd)taf bann ein

menig. Sue auf§ Softem oerftet)en id) unb bu un§ uid)t,

unb mandjmat ift, mag unfer (Wattig (^^(rt) Süt h'§> Mmmfte

I
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bihift, W§> SBiljigift (^lügfte)/' fagte ^Ünueü. darauf mad)tc

(ie fid) an bie ^tnber, bie fon[t feinen geng (^Irjenei) einnel)men

Uiüilten. ©d}nteid}elnb fing fie beim jüngfien an, üeijprad)

gute ^ri'djc, unb ha§> ^inb nal)m unb fagte, ba§ [ei frt) gut,

e§> f)ätte nid)t geglaubt, ba|} ^oltergüg fo gut fei. „§aft bu

nod) nie getjabt?" fragte ^inneli. „9^ein, aber man ^at mir

oft gefagt, il) füll folge un i§> S3ett, fuft merb i!) !ran!, u be

gab me m^r ^olterjüg, u ha^ ftel}d) (ftinfe) bom Saufet u bräl)

(brel)e) eim gan^ g^ringfetum (runb !)erum) unb ft^g t)§'nal}

öppx§> fd)rödlig§ (fei ein§unef)men etn?a§ fd}redlid)eg)." „gä
fo," fagte 5lnneli. 5lud) bie anbern finber nahmen ein, teifö

ujeit ha§> jüngfte e§> genommen l)atte, teifö tneil fie ber freunb=

Iid)en fremben grau e§ nid)t red)t Weigern burften.

®ie 9^ad)t wax eingebrod)en, bie 9Jiutter fdjiief, ^nneli,

we\ä)t beftänbig befd}äftigt tvax, halb mit hen ^inbem, balb

mit ^oc^en unb anbern fingen nod), moHte £id)t mad)en,

fanb bie 2ampe, aber fein Öl ba§u, gab tvxe fie fud}te an allen

Orten, wo man fonft ha§> Öl §u fjoben pflegt; leife fragte fie

ein§ ber ^inber hanati). „SSir ^aben fd}on geftern fein§ mel)r

gel)abt," antwortete ha§> linb. ©lüdlidjerweife war e§>

9Jionbfd)ein unb fe!)r ^elle, inbeffen unbequem mar e§> jeben=

faltö. SSenn ^nneli guweüen abfi|en fonnte, fo mupe fie

immer unb immer wieber benfen: „S!einÖI unb bier fraufe

£inber! Hnferein weig bod) wal}r!)aftig nid)t, wie e§> foId)e

Seute Ijaben, wir Ijaben biet §u gut. SSie wäre mir bod),

wenn wa§ mangelte, gab (ob) wie Ieid)t, in meiner §au§=

Haltung unb nur eine 9^ad)t lang, e§> legte mid) fd)IafIo?^, unb

wenn nur fein Kaffee wäre ober fein Widji, unb id) wixf:,te,

hen anbern Xaa, fonnte id) bereu wieber I)aben, fobiel id) wollte.

Unb :^ier nid)tg, fein ®elb, fein S3rot, bon allem nid)tg, unb
alle franf! S^üt (nid)t§) l)a u nit wüffe, wo näl} (neljmen),

nein, ha§ ftünbe id) nid)t au§! Unb bod) würbe id) muffen,"

badete fie, „wenn unfer Herrgott e§> wollte, aber id) weig nid)t,

wie mir wäre. Unb bod) mligte id) e§ ertragen, wenn @ott
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e^i rtjolltc! 0, lueun man c\ehcn fann, mau mcif^ md)t, tüie

e§ einem nnbetö ift, ot§ menn man ne(}men muß. Unb menn
icl) meine .'^linber and) fo I)ättc mi't[fen liec^en [e^en in frf}Ied)ten

.'püblcne (:CnmpcI)en), fo nmtt unb mager, nicljts als bie .§aut

über bie ^^eind^en (.tnocljen); §err gemer, trenn id) ein§

non iljnen nod^ fo fe^en mü^te, nein mäc^er (WaijiWd)), ha^

crtriicie ic^ nidjt! Unb menn mir &ott bie kM}\ tiefte gmifc^en

beut 3fleid)tum unb ben llinbern, enttreber fie fo fel)en oljne

die 6ad)en, in fd)led)tem S5ett, ober fie gar nid)t §u I)aBen,

tva^ lieber? 5ld) ®ott, ad} ©ott/' bad)te ^nneti, „trie gut

ift bod) ber ha oben, ha^ er einen nid)t in ^erfud}ung fütjit,

foId)e gragen nid)t tut, e§> mad)t, mie er'g am beften finbct!

5Iber tüenn xd) beulen müßte, id) müßte alle^, atle^ geben

unb {)äite nid)t§ mel}r für meine ^inber, unb fie lägen fo ha,

unb id) fönnte nid)t einmal für fie betteln, e§ mürbe mir ha§>

§er§ zerreißen, unb bod) gäbte id) fie nid)t. SBa§ I)ülf'g mir,

reid) gu fein, menn id) feine ^inber me^r I)ätte, bo müßte

id) mid) jajuS^obe meinen unb fonnte nid)t§ mel)rfagen, al§:

§ätt i^ fe boc^ no!) (nod)), l)ätt il) fe not) ! 2öie bod) ba§ ein

t)übfd)e§ ^inb ift," mußte Änneli beulen, at§ fie ha^ Heine

9J?äbd)en aufl)eben mußte unb ber 3J?onb auf beffen ®efid)t^

d)en fid) f^iegelte, burd) bie Soden fd)immerte, golben fie

fäumte. „D bu arme§ ^inb, Wa§> mirb au§ bir merben, mie

hö§ mirft bu e§> einft I)aben, unb mie reid) märe mand)e grau,

menn fie bic^ l)ätte! ^a lägefl bu in einem anbern S5ettd)en,

unb mer meiß, ma§ bu für 5Iufmart (5lufmartung, Pflege)

I)ätteft! ©Ott ^at e§ fo gemacht, er mirb miffen, marum.

5lber unferein begreift e§ nid)t. 5Id), man begreift fo mand)e§

nid)t! SBarum ber armen grau nid)t mel)r geben, mit 9Jiin*

berem lönnten mir e§> ja aud) mad)en unb müßten bod) lange

nid)t fo mo^nen unb t)ätten nod) lange ®elb für Cl! 5lber

fo !)at ti'§> gemai^t, e§ mirb gut fein fo unb muß gut fein, b'^au^t*

fad) ift, baß man fid) nid)t öerfünbige, fei man reid) ober fei

man arm, bie 9flei(^en nid)t an ben ^2Irmen, bie Firmen nid)t
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ait hen 9^eirf)en. 9^eiu tüäger, üerfünbigen milt id) mid) nicl)t

!

SBenn ©I)riften ha§> fetjen mürbe! ^o(^ (5t}riften ift gut inib

b'fiuigerbar in ber leisten gelt, aber wenn er ba§ ($teub fe!)en

füunte unb bie ^inber, er mürbe mir uod) Tnand}e§ üer^eiljen

imb begreifen, lüie^^ mir ift, menn mir jemanb Wa§> bettelt.

3^ nmß gä (geben), i ©otte^D^ame. SBa^ mei^ man, mie

bie Seute j'meg finb (inie^§ bei hen Seuten ftet)t), ben!e man
hod} an biefe§ ©lenb! ß^I)riften braud)t ha^» nid)t §u fel)en,

er t)at ein gnte^ .^erj; aber anbere follten e§ fef)en, e§ gibt

beren, bie bobenbö§ (burd) nnb burd^ böfe) finb, unb tnenn

fie einen armen 3J?enfd)en au^brüden, i^m ha§> S3Iut anS^

fangen fönnten, fie f^arten e§ nic^t, bie tnüfte §üng (§unbe),

©Ott b'r^iet) m'r ml) ©üng. 5(ber eine jebe grau unb ein

jeber Mann foHte miffen, mie e§ einem geljen !ann in ber SBelt,

nnb follte fet)en, n)a§> ©lenb ift. @§ flagt fo mandjer, ift nie

aufrieben, unb meig nid)t, ma§ bö§ I}a ift, finnet nit, inie

gut ef§> t)at, imb berfünbigt fid) fd)rödlig mit D^eib unb Äge.
D menn man g'funb in ein marm S3ett fd)Iüpft unb b'finbti

alli bedt finb unb ö)j)pe it)r ©äd)Ii ^aben, tnie follte man ha

glüdlid) fein unb (^ott loben unb ;preifen!"

60 finnete ^nneli in felber '^adjt, unb feinen ^rei§ ber

SBelt ptte e§ genommen, ia^ e§> biefe 5f^ad)t nid)t erlebt ptte.

äßenn fo ein Sag fürgang (borübergel)t) mie ber anbere unb

man nid}t au^ feinem §aufe !omme unb immer 'oa§> gleidje

fe^e, fo tniffe man nid)t, tüa§> haS' Qehen fei, unb bie (53eban!en

tüürben fo !ur§, baß man an nid)t§ häd}ie, aU an fid) unb

bie eigenen (5ad)en, unb baß man nid)t begreife, tnie e§> anber*

loärtg anberg ge!)e, a\§> um ein I)erum, unb e§ einem aud^

anber^ gel)en fönnte. ^enn ha§> Unglüd, meldje^ l)ier fei,

fönnte ja fo leid)t aud) gn il)nen fommen; ein ober ^mei lange

©d)ritte, fo märe e§ bei i()nen, unb tnie fie ba§ angreifen müßte,

menn e§> fo ung'finnet (unbermutet) baljer fäme, backte ^nneli

bei fic^, unb mie eben be^megen fobiele £eute ^art unb gleii^*

gültig merben, meil fie nid^t fet)en, mie e^ anbere Ijätten, unb
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fo \.Kx:^(\(\\ iinb faft c\oiÜo^ im lliic^lücf, lueil fic bcii Sectifel

nerf\cjfen '^ättcii, imb wie über '^ladjt hex .<ocrr bie ^rüfiiuc^

(ciibcn füiiiic, imb nid)! nur in eine S3ctt(crt)ütte, fonbern

iu^ norneljnifte .^crren^ ober ^auernt)au§.

©0 verging ^nneli rafd) bie ??ad)t, an i{}m War fie ge*

fegnet, aber and) an ben Itranfen, unb frieblid)cn 6d)laf unb

freunblic^e ©eficl^ter \af) ber 9!J?orgcn[tcrn, afö er burd) bie

genfter Blidte. M bem 3}(orgen lanien anbere £eute, !am
^Ijriften felbft bat)er mit fin[terem ®efid)te, aber bem S^ötigen.

^Inneli fannte ha§> (^efid)t, ©tjriften muffte ba§ 9f^og anbinben,

mugte m§> ©tübd)en fommen, muf3te ha§> (£Ienb unb bie 9^ot

an[el}en, mugte bie ^inber feljen, tuie fie fo erbärndid) au^^

fal)en. 5lber (5;i)riften madjte be^megen fein freunb(id)er (^e*

fid}t, e§ büed)te (bünite) i!)n, ha^ Ijätte alte^ fo fein fönnen,

o^ne bag beretmegen feine grau eine 9^ad)t t)ier §u fein ge=

braud)t, berettüegen fei bie ^ad)e hod) fo, mie fie fei. „Eomm
bu ie|t/' \pxad) ex. „Söillft bu fort/' \pxad) 'oa§> Heine Mao^
d)en, „nein @otte (^atin), bleib, bu ijaft e§ ja ö'rf:prod)e,"

unb f)ing fid) an ^nneli§ §afö unb lieg fic^ faft nid)t begütigen

mit allerlei ^erf^red)en, unb bie anbern £inber, menn fie

and) nid)t biet fagten, fo fat) man bod), tüte ^art e§ i^nen ging,

ha^ bie gute grau, bie foüiel (SrBarmen unb freunblic^e SBorte

t}atte, fortmollte. ^ie SJiutter aber meinte unb !onnte menig

fagen, a\§> bag ber SSater im §immel e§> it)r Oergelten möd)te,

e felligi (foldje) grau geBe e§ nid)t me!)r auf ber SBelt, unb

in Qext unb (Smigfeit motte fie biefe 9^ad)t nie bergeffen, e§

fei gerabe getüefen, al^ ob ein ©ngel ba märe unb it)nen mad)ete.

2lt§ ©Triften ba§ ^örte, ^ogen fid^ bie SSoIfen fort Oon feinem

(SJefidjte, er begriff erft, tna§ ^nneti getan, fein §er§ marb meid),

ha§> Erbarmen !am, er marb freunblid), fagte, h)enn fd)on

bie grau t)eim!omme, be^tnegen follten fie nid)t oergeffen

fein, aber fie alte afe (nad)gerabe) unb mög^ nümme (nid)t

met)r) alte^ erlt)be (au^^alten). 6ie follten nid)t tummer
I)aben, e§ merbe fd)on beffere, unb tnenu fie lieber gefunb
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tuären, fo föHe ft be öp^e d)ü (bann einmal fonitneii), mi iuell

be luec^e, \va§ nie tue d)önn. ®ag mar bon föl}ri[ten biel,

ber fün[t berlei Eilige feiner gi^au üBerlieJ3, unb tüa§> if)m bie

grau auf beut §einimege er^^aljlte, rüf)rte i(}n nod) mei}r. S[Ran

miffe ni(i)t, ujie man e§> l)ätte, fagte er, aber b'rtüunbere tue

e§ i()n, bag fööli 9^ot ba §'mitt§ unter if)nen fein !önne. i)\)pe

am müftefte fei man bod) I)ier gegen bie armen Seute nic^t,

unb bod) fönne e^ foId)e gälte geben. 3Iber man finn nit bra

(benfe nid)t bran), öppe felber j'tuege, u mit foüiet pm §u§
d^öme, fu mein me, mer öpp\§> mangli, ber tauf fetber nad)e

(banad)).

@§ mar ein füt)ter §erbflmorgen, al§ fie ^eimfut)ren, ein

fd)arfer ^^orbminb ftrid) i^nen entgegen, eö fröftette ^'(nneti,

ü\§> fie t)eim!amen, e§> tjatte marm getjabt unb fid) nic^t märmer

angezogen, al§ e§> auf^ SSägeti fa^. ^aran t)atte niemanb

gebadet, unb meit mar übrigen^ ber Sßeg nid)t. ©eit geftern

^atte e§> nic^t§ genoffen, ben ^inbern mod}te e§ bie S5rüt}e

nid)t megtrinfen, unb anbere^ t)atte e§ nid)t§. SBenn man
fo teer im fieibe fei, fo friere man bod) afe, fagte e§>, e§ ptte

e§ nid)t geglaubt. 3tnnetiefi merbe aber fd)on an ein Kaffee

gefinnet (gebai^t) t)aben, unb e^ muffe fagen, fo l^ätte e§> nie

nac^ bemfetben btanget (oertangt) ai§> j,e|t.

©0 mar e§ auc^, ha§> Kaffee mar §'meg (fertig), unb ^nneli

lebte mo:^t baran, aber bei jebem 6d)tud mu^te e§ fagen:

„D, ^inber, mir miffen nid)t, mie gut mir'g ^ahen unb mie'§

^ergege arm Süt ^ei, marm§ (Sffe, e§> marm§ 33ett, u me m'r

öppx^» mangle, fu d)eu m'r^ ga^ not) (nehmen) im fetter ober

im 6|)t)c^er, o, mi mei§ nit, ma§ ba§ ift, u ma§ me ^et!"

^ie ^inber maren an ber 5D^utter (tagen ber SJlutter an),

ha^ fie gang ga§ ligge (liegen), um mieber rec^t ju it)r felbft

§u fommen, mit großer 3Jiüt)e brad)ten fie e§ bat)in. ^'tnneli

mar fo üoll be§ (35efe§enen, bag e§ lieber ben ^inbem ben ganzen

50^orgen b'rii^tet l)ätte. „6d)laf bu je|t, SJJutter,'' mugte 5lnneliefi

me^r aU ein f)alb ^u^enb mal fagen, e^e fie e§ entlieg. „So§

®ott^elt§ SSevfe III. 27
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(l)ör) iio() boüt u bell! boc^/' t)ielten e^ immer auf's neuefeft.

Uiib laiu]c luoKte bei 6cl)(af iiicl)t lommeii, luib afe er !am,

luar er imnUjig unb beiuegt. ^(uneliefi f)atte bie 2üre nur mige*

\ei)]\t, um §u i)üreu, lueuu bie 9Jiutter luaö begeljre. (Ss ^örte

fie rebeu, fal) i}iu unb faub fie fdilofenb. „^'omm hod)," rief

e^^ ?fie§>\x. „.^tomm {}ür, mie b'9J(Utter rebt, uub fd)Iaft bod),

füll fe äd)t (etiua) luecle (geiuedt inerben)?" „3d) liefse fie

fd)Iafen/' fagte Ü^e^li, „fie Ijat gar e§> liugg (n)eid)e6) §er§,

bie £üt i)ei fe grufam erbarmet, un ha^ d)unt ere je| für (!ommt

il}r je^t Dor, babon träumt fie). Sl} glaub, eg f^g uüt auger^,

aber gang uit ha bäuue (lüeg) u gib mot)! ad)t."

^^nueli ermadjte mit to^fmef}, fagte aber uid)t^, mar
red)t uuiüol)!, mollte ober beu Dramen nxd)t Ijahen, me bie

anhexn aud) fragten. Üluueli fürd)tete, bie anbern möd)teu

fageu: „3^ ^ue (fiel)), SDJutter, marum geljft unb mad)ft foId)e

2)iuge, Ijaben mir e§> bir md)t gefagt, bu magft mager fo etma^

uid)t erleiben.'' ®iefe gurd}t ift ein ®ing, ha§> oft §u finbenift

unb biet Unl)eil ftiftet, benn fie ift Urfad)e mand)er ^erl)eim*

lidjung, bie einen Übeln Stuggang nimmt. 9Jknd)maI liegt

biefe gurd)t im 33emu§tfein einer ©d}ulb, man mar gemarnt

morben, man tat e§> bennod), mandimal entftel)t fie burd) all§u

gro^e 5i[ngftlid)!eit ober gärtlidjfeit anberer ^erfonen, bie

fid) glei(^ grufam gebörben, an§> ber J^aut fal)ren unb einen

©üteriüagen in bie 5l^ott)e!e fd)iden,. um 9Jiebi§in p l)oIen.

^ann gibt e§ aber aud) Seute, meldte hen ©ugger (£u(fud)

im £eib l)aben, ^rebigten anzubringen, bie laffen fid), mie be*

lannt, an ©ünbem am bequemften applizieren. ®rmad)fenen

^erfonen !ann man nun fo mit ^nftanb bod) nid)t jebe steinig*

feit bor^alten, bie Qlnläffe gum ^rebigen fänben fid) feiten,

menn fie nid)t glüdlidjerroeife gumeilen unmo^l nfiirben. 3D^er!t

man nun fo etma§ an i'^nen ober flagen fie gar, fo ift bieg nun

bie präd)tigfte (55elegenl)eit, bie belannten 6:prüc^lein anju^

bringen: „§an b'r'§ nit fd^o mängift (mand)mal) g'feit, lue,

je| Ijefd) e§, bu tootfd) m'r geng (immer) nüt glaube, aber mira
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(meirtetiüeqeu), it) d)a \d)Wt}c\e, i'f) iuin nüt mel) fäge, bu tpirft

c^ luelle §tuäu0e, l)c uu fo be, i Q>ktt§ Tiame, \vemV§> In lüitt,

fu t)äh'§, aber nume (nur) gib be mi!) iiit j'fdjiilb." i&§> gibt

Seute, benen man fo aufmarten muß, aber, njie gefagt, e§> gibt

ßeute, bie allen fo aufwarten, unb hie, wenn man xtjmn a\\e§>

mit ber größten (Sorgfalt t)erf)eim!id)t, ha^ fie gar feine ^rebigt

anbringen fonnen, an einem fd)önen 9}?orgen fo anfangen:

„§ör, id) muß bir einmal n^a^ feigen, föirb nit fc^o ungebulbig,

e§> ift bt) (5ad), unb i!) d}önnt eigetli(^ fd)ir)t)ge, menn^^ m'r

nit um bi!) ruär. ^u barfft ba^ gemig nid)t mel)r fo gel)en laffen,

bu mugt abfüf)ren ober fonft etlüa^ mad)en." „^ber e§ fel)lt

mir gar nid)t§,'' erge!)t bie ^Intmort. „i^hen ba^ ift, föag mir

fummer mad)t. ©§ fef)lt bir fonft öon geit §u geit ettoa^

unb je|t fo lang nid)t§ metjX. ^a§> ift nid)t gut, bu i)eft nit

6org g'nue, u lue (fie!)), it) föge b^r je^ §ur red)te 3t)t, lue rt?a^

b'mad)ft, g'müg git'§ ö^pig (etn:)a^) S5ö§ b'm§, mag, djanif)

b'r nit fäge, it) bi fei Softer, aber öpp\§> gifg. Unb brum tue

b'rp, b'g 9}larei geit b'Stabt ab, e§> d)önnt bir bod) bie Sajierig

(5lbfü^rmittel) la rufte, wo b'r geng (immer) fo moI)I ta !)et."

<SoId)e (Sjeuggle (Sporen) haaren freilid) ^inneli^ £eute nid)t,

ober ptten bod) bielleid)t nid)t gebadjt, ba^ man gefd)et)enen

fingen g^beft reben fotle, t)ätten gefagt: „SQlutter, marum
meinft aud), bu feieft nod} §n?an§igjä:^rig. Tluitei, toarum

glaubft niemere (niemanb) nüt unb üertrauift ü^ (un§) nüt a!"

älnneli berbarg ba^er, ha^ pm fo^fme!), ^ur SJ^attigfeit nod)

S3aud)met) fam, ein ^urd)fan begann; fo get)eim al§ möglid)

mad)te e§ fid) See, unb ha e§> i^n nur tranf, menn e§> niemanb

fa!}, fo fam e§> fetten genug baju. (Snblid) merften e§ aberWnneliefi

unb ©tjriften. „So§ (^ör), SRutter, e§ fef)It bir, Ujo ^ef§, fäg'g

bod), bu bift nit ^'toeg (mot)!)." @g fei nid)t§ anber§, fagte ^tnneli,

e§> ijätte nur ein menig b'r Mrlauf (^urdjfall), ha§> tvtxh' f(^o

beffere, e^ t)ätte Kamillentee angerid)tet. „§ör, auf ber ©telte

mug man pm ^oftor fd^iden, ba§ fann man nid)t fo ge^en

laffen, wex meig, toa^ e^ geben fönnte," fagte et)riften. „i)ag

27*
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U)iire fiel) lüoljl t)'t Söevt/' fachte ^idtiieli, „\o \vec\e cmc 33Iit^(i Xiir*

Iniif ,^um Xü!tür (Vici)icfe, er luurb ii? fdjön u^4ad}c. yj^nii faini

nod) i&xüijc todjtn, luib lüenn eö bnnii uid)t bef(ert, fo !anii iimii

immer nod) hiec^en." „3^^, mit em Stiege ift fd)o mänge S^Jeiifri)

g'ftüite/' antmortete ©l}ri[ten. „§e/' fagte ^mieli, „emel

(luenigften^) bi§> morn n^irb es nit alle§ gtuäiige, unb tDeim'ö

be (bann) lüt beffert, fu d)a me fd)idfe. fög foüte oljneljin jemaiib

in bte de (Clmüt)Ie) unb bife^Ie, ba^ mau um bod) uufem
Semat (9^apg) öle, tüir ^abeu faft fein Dl mztjx, unb id) I)nbe

feine ^üd}e, bt§ n)ir mieber '^aben, id) inei^ je^t, ipie e§ einem

i[t, tuenn man fein Cl im §aufe ()at."

5(m folgenben S[Rorgen aber mar e§ ^nneli ni^t beffer,

fonbern biel fd)Iimmer, e§> wax fe^r matt, unb ha§> Übel l)atte

nid)t abgenommen, ^rüt) lief jemanb jum ^oftor ab, mit

bem ftreugen S3efel)t, fid) nid)t p fäumen (aufzuhalten) auf

bem SSege. ^er S3ote !am lieber mit bem S3efd)eib, bie SJJutter

muffe grufam ©orge tragen, mit bem Mrlauf (^urd)fall)

fei nit 5'g'f^affe, b'r rot (Sd)abe regier, unb bö^. 9'?ad)mittag§

fomme er ba burd) (ber ^oftor nämlid)) unb tüoHe bann §ued)e

d)o (!)inäu!ommen). 3n§ biefe 9f?ad)rid)t !am, war e§, al^ ob

ber S3Iig eingefd)Iagen t)ätte m§> §au§, ba tüar fein ©efid)t,

n)eld)e§ nid)t bleid) roarb, feine §anb, bie nid)t gitterte, haxan

I)atte man nid)t gebac^t; ha^ bie SJ^utter hen roten ©d)aben

befommen fonnte, toar i^nen nid)t eingefallen, felb[t ®l)rifleli,

ber Oor 5Infterfung getuarnt ^atte, finnete nid)t mel)r an fo titva^,

ha bie 3}lutter i^n nid)t gleid) mit fid) hxad)te, trie irgenb ein

Ungeziefer, ha§> man auf ber ©trage aufgelefen. „§err S^fi§,

§err gefi^, b'äJiutter b'r rot (B<i)ahe/' jammerte alle^ bi§ auf

ben (S^üterbub (§ofjungen) herunter, ben man hinter bem §aufe

njeinenb antraf, unb ber jammerte, menn bie i^m ftürbe, fo

l)ätte er niemere (niemanb) me^ uf b'r Sßelt, unb auf'§ @ut=

ja^r (9^eujal)r) fjätte fie it)m eine neue Reibung berf^roc^e,

tvznn er fid) gut [teile (benehme), unb \t)m fie gemig auc^ ge*

geben. (St)riften mar ganj gefd)lagen, ^atte faft htn ©inn
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bedürcii; lueiin ex ^ur ^ür a\i<6 luoKte, fo fanb er bie }^aUe

(ben T)rücfer) nict)t, imi^te lange fie fud)en. dMn mu^te eigent==

lief) nid)t, maritnt mau fo erfd}ra!, itod) fd}ien feine (S3efal)r

ba, ber ^oftor ^atte nur bor it)r getarnt. ^(Ber bie SJ^utter

\vax nie !ran! c^eiuefen, nie bal)inten geBIieBen (bei ber 5Irbeit

^urndgeblieben), man fa!) fie an aU be§ §aufe^ ^orfeI)ung,

bon ber alleg ausging, unb ha^ bie aud) jurüdbleiben, bielleidit

gar fterben fönnte, ha§ !ani allen erft je^t in ©inn unb fd}Iug

ba^er alle, afö ob ein 35Ii^ burd)§ §au§ gefal)reu märe. ®em
51nneliefi, ha§ ber SJ^utter ben geug (^(r^nei) geben follte, tiefen

bie tränen ftrom^UJeife bie S3aden ab, unb bie §anb bebte

il)m fo getualtig, ha^ e§> Ujeber ben Söffet Ratten, nod) mit beut

©ütterti (gtäf(^(^en) htn Söffet treffen lonnte. 9^e§ti mugte

ifjxn l^etfen. $(nneti btieb getaffen, tröftete, fagte, fie fottten

bod) nid)t fo mad)en megen öp\)'3, ha§ nod) nid)t ha fei, unb

toenn fie i^n befomme, fo fei e§> nod) nid)t gefagt, ha^ fie haxan

fterben merbe, unb menn fie ftürbe, fo l)ätte e§> ja einmat fein

muffen, unb gab e d)tt) früt)er, e d)ti) f^äter, barauf fomme
e§ ja nid)t an, fie :^ätten llrfad)e, ®ott gu ban!en, ha^ er fie

fo tange beieinanber getaffen. 3Sor Jtüanjig 3at)ren, ha mot)I,

ha märe e§> xtjmn übet gegangen, aber je|t fei'§ ja gteid), je^t

fönntett fie e§ mad)en ot)ne it)n'§.

5n§ nad) aJUttag ber ^oftor !am, mar auc^ ber rote (Bd^ahen

ha. SSay ba§ für ein gammer mar! ^er ^oltor mad)te

erft ein bebeuHid) @efid)t unb fagte: „9Rid)tig, ha t)ei m^r ne,

mie nit) g'feit f)a (mie id) gefagt fjahe)." k\§> er aber bie (^e^

fid)ter ber anbern fat), ha tröftete er anä) unb fagte, fo fottten

fie nid)t tun, fie mad)ten ber 5IRutter nur angft. 3Sa§ er mad)en

fönne, ha§> motte er mad)en, unb föoti (fo) eine gute g-rau merbe

öppe üfe Herrgott nit mette ta fterbe, eg ginge htn armen

Beuten unb attenfammen biet ^'übet (fet)r übet), ©ie f'amen i()m

nod) atte nad) bi§ meit bor ha§> §)au§ ^inau§, um p fragen,

ma§ er meine, imb i^n ^u hitien, er fotte bod) anmenben (fid)

anftrengen) unb atteö nmd)en, ma^ §u madjen fei, unb bifetjle,
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Waä fie tun follten, je iue{)r, je lieber. Urtb aU fie lieber hinein-

famen, faf3 ein§ ()ier ab, ha^ anhexe bort, flutte ben .^io^f unb

bnrc^ bie ^^lugeii I)iuter bie ^;)anh, fd)tid) bann t}in nnb \ai), \m^
bie 9J?utter mad)c. ®g tüoKtc allcS madjen, tuoltte babei fein,

luollte l)elfen Ijcilen, unb am SDiorgen ^ianh fe(b[t ber äJ^elfcr

(<(!u!}!ned)t) fruf)er auf al§ fonft, meit er nid)t met)r fd^Iafen

fonnte unb bie ^nqft um bie ißlnttex it)n auftrieb, §u bernct)men,

mie e§> burd) bie 9Zad)t gec^ancjen. ^on megen, menn e§ einent

^ienftboten fel)tte, fo I}atte er fid) aud) ber 9}lutter gu tröften,

fie fd)Iief um feinetmillen mand)mal nic^t unb ftanb ung'finnet

(plö^Iid)) an feinem S3ette mit einem tad)eli (Saffe). Unb
menn er fd)on brummte innerlid) über ben Sran!, fo tat itjtn

bod) bie Sorge mo^^I unb ha§> 35emugtfein, ha^ er nic^t oergcffen

fei, menn er fd)on nur ein ^nec^t fei.

®er Einfall mar fel}r ftar! für eine ältere ^^rau, unb ber

^o!tor mad)te fel)r beben!Itd)e Q3efid)ter, befat)! großen gieife

(Sorgfalt) unb f}atte fetbft aud) großen. ^a§ muffe einanber

f)elfen, fagte er. %n SOlorgen frü^ mar er fd)on ha, unb abenb§

!am er meift mieber, unb nod) großem gleiß Ijatte bie gan^e

gamilie, fie !am nid)t au§> hen Kleibern; menn fd)on nid)t alte

in ber 6tube maren, e§ gog bod) !etne§ feine 0eiber au^,

unb menn eine§ fd)on fd)Iief, bie Unruhe medte e§> bod) balb

mieber, um bor ber DJiutter Sure ju f}ord)en, ma§ brinnen

t)orgef)e, ober trieb e§ in bie äußere ©tube, mo 93otfd)aft §u

Derneljmen mar, menn jemanb au§ bem ©tübü !am.

^er ^oltor fjaite Verboten, ha^ man nid)t a(Ie§ in bie

©tube laffe, med ha^ ber Traufen nur angft mad)e, unb nament-

lid) hei biefer .^ranüjeit, mo nuiu immer auf muffe unb bie

Seute babei einem ^inberlic^ feien. 30^it ben Seuten tjatten

fie atlerbingg große 9^ot. ©obalb e^ befannt mürbe, bie

S3äurin fei !ran!, fo !amen bie Seute meit I)erum ^er unb

mollten fie befudjen; bie ©tube märe nie teer gemorben, ein§

l)ätte gefagt: „5)err 3^fe§, mie fiel)t bie au^, bie erlebt ben

9}|orgen nid)t." gemanb anber^ ^ätte gefagt: „9'?ein aber,
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wie t)at bie geletbet (gelitten), aber e§> ift fd)on mancher 5[Renfc!)

lieber ^'tveq (§ured)t) gefommen unb ift boc^ nod) biet fd)röcf-

Itd)er '^^wea, getüe[en;" ein ©djauerfoH l)ätte ben anbern (\e\ac\i,

nnb baju ptten fie brat) |)Iäret (geljeult), arme Söetber I}ätten

gejammert, unb menn eine§ ^bfd)ieb genommen, fo f)ätte e§

gefagt: „§e nu fo be, umeg'fet) (mieberfe!)en) inirbe il) bil)

nümme, aber bete mill i'^, ha^ b'r öppe ®ott bt)ner (Sünbe

b'rgeb/' unb ein anbere§ 1:jätte gefagt: „J5I) muß I)ei fteim),

fu leb be roo!)!, u me m^r e nangere i)ie ö^:pe nümme g'fet) fötte

(nid}t met)r fe"^en follten), fu mei m'r l)offe, bag m'r bert ö^^e

mieber §'föme djöme." 6ie tjatten groge 9^ot, bie 3J?enge ab^

ju!)alten, t§> meinte jebe^, ba^ D^ed)t ^u I)aben, ^inein§ugef)en,

unb Seute finb'g, bie !)alten e§> für eine eigentliche (Sünbe,

menn man nid)t alleg pm Traufen lägt, ober meinen, er liege

in großen 6ünbenängften unb rebe ©adien, bie niemanb !^ören

folle; eine ^ranfenftube, meinen fie, folte öffentlid) fein tt)ie

bie I)eutigen Kammern ober ®rograt§fi|ungen. Sßir öer^ef)len

e§ nid)t, ha^ manc^mat fid)er me'^r (grf)ebung unb ©rbauung

^VL finben märe in einer ^ran!enftube, al§> in einem ©rogratg^

ober 2^agfa^ung§faal. S^ibeffen fömmt e§> tjki auf ha^» §eil

ber Traufen an, unb menn man ©äle afö ^ranfenftuben be*

trad)ten moHte, fo märe e§ hen Patienten barin ^u ifjxex ©enefung

borteilfjafter, fie mären gefd)Ioffen, bon megen e§ mad)te ber

fran!e fid) gerne bor ben ßeuten forfd) unb follte eigentlid)

auf ben 9^ad)tftuI}I ober ber größten 9f?u!}e fid) befleißen unb

fleißig einnetjmen unb abfü'^ren.

SJJit lieblid^em SSefen unb offen unb ^rinfen bäfelte (tieb*

!ofte) man bie Seute ab unb fd)ü|te ben ^o!tor bor. ®a§ be*

griffen menige. ^ie einen meinten, bie 33äurin merbe gert)iß

fd)on geftorben fein unb §'grü§Iig (fd)redüc^) augfe'^en, a\§> ha^

fie fie bürften fef)en kffen, anbere fagten, fie feien ^u bome"^m,

ö^^e fonft an alten anbern Drten 'f}ätte man fie ^ineingelaffen, unb

bie britten flüfterten enblid), bie S^äurin möd)te gerne ma§

offenieren (eröffnen), unb i^re ßeute begef)rten lieber, ha^
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e§ nid)! (^ef)ört luürbe iiub üor bic Seute Urne, biclleid)t, \>a^

fie aud) biefcni ober jenem tna^ (^ebeu Tnöd)te, fie fei iiotti (c^Ieic^^

\vo\]{) eine (^nte ?vrau c^eJuefen, nber bie .Uinber müd)ten e§ d)nen

nid)t c^önncn. 60 rebetcn bie :^eute an\ il)re c^enjül)nte 5^ßei[e,

in bei [ie nie benfen, tüa§ fie reben, fo ha^ man üon ben nieiften

l)offen muß, ber ö^rnnb fei beffer aU ber 3[J?unb.

^Jinneli aber rebete nid^t§ Dom Sterben, nnb ha^ mad)te

hen ©einen c^ute ^offnunc^, fie bad)ten, eö muffe felber am
beften tuiffen, mie e§> xijm fei, nnh wenn e§ neui§ (etma§) g'fpürte,

fo mürbe eg e^ fdö^n; fie hofften mieber, ha ber 2:ob nid)t

ein§mal !am. Unb eine§ TloxQen§> fd}ien ber rote ©d^aben

aufgel)ört gu f)aben, ha "Ratten fie große g^^ube, unb ha^ e^

nad) föbli (foüiel) Seiben fd)mad)§ fei, büed)te fie nid)t§ anbere^.

(S§ ftrengte (trieb) felbft fie an, um auf ben 5lder §u get)en,

altefamt, ^e§{x tonne hex il)m bleiben. @r ^ätte bie gan^e

9^ad)t gemad)et, ba fönne er öielteidjt ein menig fdjiafen. Äenn
e§ etn)a§> geben follte, fo fei e§ ja nid)t meit, man !)ätte fie :plö|*

lid) (fdinell). ®g mar fe^r Reiter unb fd)ön braußen, unb

allerbingg Arbeit not, baß fie gingen, obfd)on e§> fie büed)te,

fie fönnten nid)t fort, unb eö mar !ein§, ha§> nid}t nod) üor*

gab, etma§ öergeffen §u fjaben, unb nadjfal), ob e§ b^r äJiutter

nid^t nod) ma§ tun !önnte.

„@inb fie alle fort?" frug bie SJlutter. „gd) glaube e§,"

fagte Sf^e^Ii, „id) i)öre feinen 9J^enfd)en me!)r." „©0 !omm
unb fi| ha neben mid), id) !)abe mit bir §u reben, unb öppe

laut mag id) nid)t mel}r. Sog (!)ör), ^inb, taug ntad)t e§ nic^t

metjx mit mir, unb ba möd)t id) ab bem ^er^en tun, ma§ nod)

auf bemfelben ift." „@ SJhitter, ö^pe ba§ nit, e§ mirb fid)er

beffer, mollt 3t)r nid)t einen 5(ugenblid fdjiafen?" fagte 'Sie§>ll

„(g§ ift je^t nid}t geit §um 6d)Iafen,'' fagte toieti, „meine

3eit ift au§, id) füt)le eg, e§ gibt he haih e längte @d)taf ^um

leue (au§rul)en). So^, fdin:)t)g unb gib m'r b'§anb, e§ ift ja

®otte§ SßiHe, ha^ bie einen ge^en, bie anbern fommen. Wbet

eben ha§> ift je^t mein großer Kummer, unb hai^ eiujige, wo
j
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id) auf bem ^erjeti \)ahe, baß bie noct) uid)t ha ift, bie narf) mir

t)ier [ein tüirb, ha^ id) mein ^lagemer! niemanb abgeben, SD^ann

unb ^inber niemere (niemanben) anempfet)Ie !ann. ^a§
brüdt mid). fragen l)abe id) bid) nid)t n:)ülien, inie e§ bir fei

im Sergen, id) I)abe gefe()en, ha^ bu biet §u bermerdjen (berarbei=

ten) !)aft unb ha^ lieber alleine mod)ft/ 5lber je|t möd)te id)

beinen 6inn bod) miffen: tiebft ba§ 3JJeitfd)i, ober finneft an

ein anbere^? ^enn eine §au§frau mußt bu I)aben; ^Inneliefi

folgt bem d)la\m, id) bem ^ater broben, ha muß jemanb anber^

l)erbei." „S^ein mager (mal)rlid)), 9J?utter, an !ein anber 3J^eitfd)i

I)abe id) gefinnet, mie moHte id) auä)l" „(So liebft ha§> anbere

nod)?" fragte ^nneli. „äJJutter, id) follte nic^t, aber au§> bem
6inn bringen !ann id)^§ nid)t, unb menn id) fd)on etit)a§ anbere^

benfen mill, e§ ift immer lieber ha unb fte!)t mir bor ben klugen."

„Sog (t)ord)), St^inb, ha§> freut mid), bu nimmft e§> alfo, menn
id) nid)t me^r bin?" „Sßa§ beult 3t)r, 3D^utter,'' antwortete

9^e§Ii, „ba mär'g ja, atö I)ätte ic^ auf ©uren 3;;ob gen)artet, unb

3^r toäret mir je|t au§ bem 2Beg gegangen. S^ein, 3Jlutter,

ba§ foll niemanb glauben. 5Iu(^ fann id)'§ nid)t bergeffen,

mie e§ mir klugen gemacht I)at, fo gornige, 93hitter, fie t)aben

frl) günbet (geleud)tet), unb fein gute§ äßort Ijat e^ mir geben

mollen, b'r tufig (^ott^mille l)abe id) barum bete, tüie i^ no^

!ei SJ^önfd) bete I)a, un !ei§ SBörtli i)eV§> m'x g'feit, u fo f)efg

mit) la gal) (gel)en laffen). U fo fonnte it) niemere (niemanben)

la gal), u mär'g mt) ärgftginb. U ha foll it) gat) ane !neue(mid) be^

mutigen), u gal) füge: ,(S5ottlob ! b'3f)lutter ift je| tot !' U für ma^für

e§> (ein) 3J?eitfd)i? 2ßo m'r fei§ gut§ Sßort l)et melle gä. SD^utter,

\x)emV§> ai§> grau fo tat, fo müft un lä| (falf(^), il) mär b'r un==

glüdlid)ft 2;ro^f uf b'r Seit u müßt mi^ ja fd)äme bor alle Süte,

bor tned)te u StRägbe." „tinb, bu mußt ha§> md)t fo nehmen,''

fagte ^'Inneli. „^aß bu nid)t auf meinen 3:;ob gewartet, ha^

meiß ö^^e, mer ,un§ fennt, unb bie anbern mad)en un^ nid)t§.

Hub megem 9Jleitfd)i nmßt bu nidit fo fein, unb ba^ föüli l)öd)

il)m näl) (fo fel)r übelne()men). ©o mege einem einzigen ^^(ugen*
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blicf e^ ^u l)erfto(3eii aii5 beineiii .Sperren, uub b'5 ^JJieilfd)! f)anget

a b'v, ben! bod}, )uenn unfer |)errßott aud) fo fein tuotUe."

„^Jkin, a)httter, tüenn'^ mid) lieb ()ätte, fo {)ätte e§ nit fo tn,

e§ ^et fd)o I}ie fo ne§ c^'f^äfsig^ (fonberbareö) (M'fid)t G'inad)t,

i^ l)a nit g'iDüßt, mag it) bru^ mad)e föH, e§ l^et m'r ^intmel^

nnöft g'madit/' antwortete 9^e§Ii.

„3d) t)abe ber <Ba&)' aud) nad)gebad)t, .Siiub, uub anfauche

l)eV^ mit) buret, id) t}abe gec^Iaubt, e§ gefalle it)m ()ier nid)t,

mau marte nid^t gut genug auf uub ermeife i^m nid)t genug

©[)re, uub bin faft mifstreu (mi^trauifd)) morbe. ^a ift'§ mir

aufgegangen auf einmal, e§ t)et mit) büed)t, fein SOZinteli (^or-

I)emb) fei ein genfter, uub tva§> bal)inter fei, !önne ic^ fel}en,

fo beutlid), Wie menn eg mir öor 3Iugen märe, uub bod^ ift ber

©piegel eigentlid) in meinem §er§en gemefen, uub tva§> id) in

bem be§ 9J?eitfd)i§ erfannte, la§ i^ eigentlid) ab in mir. D
.tiub, glaub^, menn man fic^ prüdbefinnt, mie e§ einem ge*

mefen unb ma§ man gebad)t uub erfal)ren, fo ift ha§> gerabe,

a\§> ob man lefen !önute eine unbefannte 4^'fd)rift, mo bie meiften

3J?enfd}en nid)t einmal bie 93ud)ftaben fet)en, gefd)meige bann

fie -.oerfteI)en. 60 ift'g mir gegangen. 3Sou meinem SSater

I)abe id) nie oiel gefagt, aber betet für i^n biet, ©r tjat biet

müft getan, ba!)eim unb in ben $ßirt§t)äufern, e§ t)et mit) mängift

(mand)mal) büec^t, \i) möd)t i 95obe fd)lüfe (in ben S5oben

fct)lü;)fen), un menn ßüt b'rbt) g'f^ ft), fu ija nit) nit oiel g'feit

aber e§ ®'fid)t g'mad)t aüurat mie bl)§ 5[Reitfd)i, u ^a fo meni

a§> mügli boruf g'luegt, bamit it) b^r 3Sater nit g'fäd), u nit,

ma§ h'2\it für 5Iuge mad)e, un e§ gut§ SBort '^ätte xd) feinem

3Dlönfd) d)c)nne gä unb t)ätf§ b'§ Sebe gölte, e§ ^et mit) hüeiiji,

xi) möd)t entmeber ^läre (meinen) ober täubbele (meinen gorn

auglaffen), ha^ e§ fei ö^attig (5Irt) ptt. Unb mein ^ater märe

mir bod) nod) lieber gemefen atö ber anbere, e fo müft mit

SJJärte (§anbeln) unb uf e (S5t)t t)i g'effe (auf ben ®eij :^in ^n

effen) ift er bod) be nit g'fl). ^a§ t)at 'oa^ 9J?äbd)en brüdt, t)ter

t)at'ö il)m gefallen, unb oiel ift it)m ungeroot)ntg gemefen, id)
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^Cibe midt} bann iuol}l gead}tet, luie e§ bieg unb jene§ g'fd)auet

!)et, unb n>ie e^ ii)m fremb gertjefen, unb ba^eim tväx'§> grufani

gerne fort, B^fungerbar, tDenn'g fo e Sßüfte I)ürate fött, unb

gru[mn angft ift^g iljtn n)orbe, eg gab' au§ allem nüt (nid}tg),

b'fungerbar, tüo b'r OT fo uO'rfd)anti ©ebing (33ebingungen)

g'ftellt f)et. @§ I}ätte gerne n?ag mögen bagureben, aber e§

f}at fid) nid)t trauet, ^at Kummer geljabt, e§> mügt afa |)Iäre

(anfangen §u meinen) u geige, n)ie'g xtjxn brum n)är, ober e§

d)önnt b^(Bad) oerftöre (Oerberben), xl) t)a red)t (Erbarme mit

i^m gl)a. Unb grab fo, e§ büedjt mil), id) fe^e e§, hjirb il)m

baljeim gemefen fein, mo bu unb ber 3llte bie föpf gegeneinanber

gemad)t, e§> ift i{)m über^ §er§ d)o, unb mag e§> fo lang b'r^a

f)et (ber^alten t)at), ift ugbrod}e, bie meiften, glaub' mir'g,

i)ätten no^ müfter ia."

„SJJutter, id) mill Sud) glauben," fagte 9^egli, „ba^ e§> Um
fo gft) ift, aber tue t)ätV§> nit fo fbüe, it) tjätt !eg §erj mel) §u

nere grau, bie fo 9J[uge mac^t unb leg SSort me^ bo re gä (geben)

min, gab' mie me a l}et (mie man and) brängt). ©ine fd)üd)t

bag, e angere biefeg, aber felligg ift mir grufam g'miber, mo
be (bann) bor alt Qüt d)unt un b'ß;i}ild)e= unb b'SQlärttlüt {^ixd)tn''

unb 3J?ar!tbefud)er) b'rbo rebe, mie bie grau aber ta ()eig

un ugg'mütet (il)rer 3Sut ^ugbrud Oertiet)en), fi ft)g gar nit

bt)re (bei fid)) feiber gft) me'^." „§öre, £inb,'' fagte bie SCRutter,

„bu bift unbarml)er^^ig, megen einem Wale millft bu ba§> arme

^inb bermerfen, meld)eg nic^t fo getan ^ätte, menn eg bid) nid)t

fo lieb ge!)abt. ©taub' mir, eben bie, mo an einer grau feinen

gel)ler motten, bie merben am meiften geftraft; eben bie, mo
nid)t genug augtefen (augfud)en) fönnen, merben am ofteften

betrogen, bon megen, bie aufrid)tigen Wäb<i)en beulen nic^t

baran, bie ,*peuc^Ierinnen §u mad)en, bie ^fiffigften aber merfen,

mag ^rum^f ift, berfteKen fid) unb fitt)ren fie an. (^laub' mir,

eine ol)ne gel)ler er!^alteft bu nid)t, unb mo^t bir, menn bu

bie get)Ier bor!)er mei^t. (S^Iaub' mir, loenn mir jung finb,

lönnen mir alle red)t böfe merben. Sieg aug, mie bn midft.
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bcl)nltc[l bii nid)t (^kbiilb unb fiiebe, iibcft Saiiftimit, luirft

ein recl)ter Wann, ben bie Jrau nfttmicreu mufj, unb {)i(ft

Wott iiiclit imd), fo l)ilft bir alles! ^^(n^Iefen nirf)tö. Du {)n[t

uiicl) fü lieb unb luillft b'y 9J?ufler für eine ^^rau nn mir ue!)uien,

lüillft Uou einer junc^en forbern, baf3 fie fei mie eine alte,

bie bur fü bietet bure (burct)) niüffe l)et, ^Keeli, ift ha§ red)t?

©taub' mir, menn bu mid) jung gefannt I)ätteft, bu !)ättcft

mid) nid)t genommen, id^ märe bir g'npüft unb ^'tüilb gfi).

^2(ber für ma§ ift nie uf b'r Sßelt, al^ für fit) j'beffere? i)u

miltft ba§ 9J?eitfd)t b'rftoge unb benfft nic^t, mie e§< fo einem

armen Äinb fein muß, toenn an einem einzigen 3Sörtd)en

fein &iM l)anget, unb bielteid)t ha^- geitlidie unb emige &iM,
unb ha§> Sßörtlein mirb ntd)t gefprod)en, unb hü§> (3\nd gel)t

unter, ben! bir ha§>l Hub ha§> 90^äbd)en mug ba jufe^en unb

barf nid}t biet ba§u fagen, barf nid}t feigen, mie e§ i§m um§
§erä ift, unb fott ha gteidimütig bteiben, aber 9?e§ti, ben!!

^ine abgefeimte rtJäre bir um ben §at§ gefallen unb t)ätte

e§ mit plattieren berfud)t, ha§> 9J?eitfd)i tat aufrichtig, tat,

mie e§> it}m mar, unb ha§, 9^e§li, mittft bu il)m übetnet)men!

9^ein, tu mir 'oa§> nid)t, berf^rid) mir, bu motteft it)m ber^eitjen

unb e§ mieber fud)en. ^erf|)rid} mtr'§, ben! baran, bu

tjaft aud) ©ünben unb mangetft S3arml)er§tg!eit. Da§
mär not) mb§ einzig S3ige^re uf b'r SSett, be mett (motit) it)

gern fterbe. Q^taub' m'r, i^ f)a'§ lang überlegt, i!) mei^, ma§

e§ g)u§ b'rma (öermag), in einem anbern §u§ mär id) aud)

anber§ gemorben. ®§ ift i mängem §u§, at§ ob e gute (55eift

brin mär, mi d)a nit anger^, un e§ mirb m'r mel) un met), al§

luenn it) ne g'fpürti, tvex meig, üielleidjt g'fe^ ne (il)n) balb."

„^Jlutter, rebet nit fo, motIt §)x mag?'' fagte 9^e§ti. „SBotfd)

m'x'§> b'rfpred)e, mieber um ha^ 9}lntfd)i §1uege (nad) bem Wäh^

d)en ju fel)en)?" „9Jlutter, aber luie foll id), fott id) mid) mieber

laffen megjagen ujie ein §unb? 3«, menn id) ein gute§ SSort

t)ätte üon il)m, aber fo mufe id) glauben, e§ t)abe mid) nid)t lieb,

unb tein 3^id)eu ()at e^ feitl)er getan."
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®a fd) er einen eigenen (5cf)ein faljven über ber SD^utter

@efid)t, jie faltete bie |)änbe, er erfd)raf. „SOktter, SJiutter,

tüa§> tjü^i?" frug er. ®r fal) if}re 5(ngen gegen bie äußere ©tube

blicfen, bortl)in beutete fie, er fal) fid) um, bort ftanb in

ber ßft'iWßtttüre, ben ^o^f an hen ^foften gelel)nt, fein

9J?eitfd)i, 5Inne SJ^areili, h\a% mager unb itjeinte bitterlirf).

®a ftanb 9?e§Ii, afö ob ein ©eijt üor i^^m ftünbe, meber £aut

nod) 6d)ritt ftunb in feiner 9JJad)t. ^a ftrecfte 5Inne

9J?areiti i^m bie §anb entgegen. „33ring m!x^§>/' fagte ^Inneli

leife. 2Ba§ fie gebot, tat 9^e§ti n:)inenlo§, unb ^inneli fagte

beiber §änbe unb fagte: „^e^t fe^e id), ha^ id) @ott lieb bin,

\va§> id) nod) gemünfdit, I)at er mir gegeben. 3^|t bleibt bei=

fammen, feib treu einanber, feib aufrid)tig, unb ma§ ein§ im

§erjen 1:)at, ha§> §eig'§ bem anbern, ba§ e§> !ein S[Rißt)erftänbni^

gebe. SJ^igöerftänbniffe finb fd)rödlid), fie mad)fen mitten

au§> ber Siebe t)eraug, fie mad}fen §mifc^en bie §er§en l}inein

unb f^rengen fie . üoneinanber. — ©innet baran, beulet an

un§ unb tjaU einanber immer lieb, beulet bra, if) luege uf

ed) (id) fd)aue auf eud)). — 9fte^Ii, gang, lauf, rüef (rufe)

fe, e§ buret nimme lang, xf) g'fpüre% e§ mirb m'r fo

!alt, i^ möd)t fe nol) alli g'fe^. Sauf, f^ring." 311^ er

braugen mar, frug ^Inneli 5J[nne SD^areili: „©all, bu l)eft m^r

ne (i^n) lieb un lebft il)m §'@'falle?" ^a fan! ^nne 9Jlareili

t)or bem ^ett auf bie fnie unb fd^lud)jte: „D 3[Rutter, o SJiutter,

SI}r feib !ein 50^enfd), ein ©ngel feib S^r, o, menn id) fein fönnte

mie 31}r!" „9^ein, lein ®ngel, e fd)mad}e Mön\d)/' fagte

^^nneli, „aber üfe §errgott mad^t mil) t)iellid)t b'r§u. SSenn

b' b^r SBille l)eft, u nit öo üfem §eilanb laft, bu mirft o eine,

mirft beffer al§ il), bu l)eft e Ijärteri ©d)ul g'^a, afö il). — Sieb'

m'r ne geng (il)n immer) u bi§ ufrid)tig, er ift m'r o grufam

lieb g'fi), ume (nur) g'lieb, aber er ift o ne gute, e beffere ^ub
git'g nit uf b'r SBelt. — ©all, bu l)eft m'r ne lieb, u fd)idift

bi^ i ne (in il}n) !— '©laub m'r, e§> geit b'r gut, bu meißt nol)

nit, mie gut er ift, u mie er e^ (ein) ^erg i}et. — ©§ ^et mil)
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f)ei't tion i()in (löf^t midi fd)iucr Hon iljin), er ift m'r lieb, i^ d)(\^^

iiit \äc\^, aber itfe §ciT(^ütt luirb m'r'^i iuüt}( D'r^ici), er ^ct m'r

nc ja (\ä. — fpäh' ntif) e meneli, il) Tuöd}t iiffi^e. — (So mirb

m'r fo luiiuberlid}, fo Mt, unb bod) fo l)eiter bor be 3Iuge; qeit

Tii'r fd}0 bie anberi Sßelt uf? Söenu fie bod) fämen, if) roürb

[e cjeru c\'fet), aiW h\ enanber, Ije nu fo be, fo ()a iii(} boc!^ bil)

c\'[el). — SKenn er !ran! tnirb, gäll, bu l)eft ©or^' j^^ niljin

unb lDef)rft it)m b^g SSerd)e (^Irbeiten) ah? — &^i)öx\i niit,

c!)öme fi? — SBenn fie nunte d)ämte (fämen). — ^ed mi()

beffer, e§> ift, at§ metf^ mit) früre um§ §er^. — Sßennb' ^om\c\

mirft, er^eig'g nit, gang banne u bet e§ Unfer 3Sater. — D öiott,

©Ott, mitt mit), e§ büed)t mit), if) g'fet) ml) äRutter!"

^a !amen bie berufenen, toeinenb, in Ooller §aft. 9Jnne

SD^areili erfd)ra!, mollte ^Ia| mad)en am 33ette, e§> mar it)m,

al§ t)ätten bie anbem nät)ere^ 9f^ed)t, e§ marb i^m auf ein*

mal mteber fo fremb unb leib um§ §erj. 5lber ^nneli i)ieU

feine §anb unb fagte leife: — „liefet (unfer) fing! §eit'§

lieb! @§ ift je^ bie neui (neue) 50^utter. — gümet m'r nüt,

u finnet alle einift (einmal) a mi^. — U bu, h'ijäh mi^ lieb,"

fagte ^nneli §u ®l)riften, „it) tüitl b'r o ne§ ^läp (aud)ein

pä|d)en) fuc^e im .^immel." — ^ann na^m e§> feine §änbe

§ufammen, bie blaffen Sippen bebten, in eigenem ©lan^e fd)Iug

e§ feine klugen em^or. 60 betete e§ leife, leife neigte fein

§aupt fid) auf bie (Seite — um eine gute grau, um eine gute

d)lutiex \vai bie ßrbe ärmer.

S)rurf toon §effe & 95edfer tn Set^)äl8.
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Einleitung bes fjerausgebers.

„^ät^i, bie ©ro^mutter, ober ber watjie SBeg burcf) jebe 9^ot.

©ine (Sr^ä^Iung für ba§ ^ol!, bon :^eremia§ ®ott{)eIf" er[cf)ien in

gmei S3änben aB erfter unb gtüeiter SSanb be^ erften ;^a:^rgange§

einer „^tllgemeinen beutfi^en SSolf^bibliof^e!" in ber ^erlag§{)anb^

lung he§ allgemeinen beutjc^en SSol!§jcf)riftenberein§ (9Ji. ©imion,

^utiu§ ©Ijringer) SSerlin 1847. ^n ben ©ejammelten ©c^riften,

^Berlin 1856 ff., bilbet ha§ 2Ber! ben bierten S3anb, in ber «oI!§au§-

gäbe ber 2ßer!e im Urtejt ten ge'^nten — ^ier ift eg bon ^erbinanb

SSetter nnter S3enu^ung eine§ :^anbfd)riftlid)en (Sntmurfg beforgt.

Über bie ©ntfte^ung ber „^ätt)i" beric()tet Wanuel: „S3i^iu§ !orre==

jl^onbierte mit einem frangöfifc^ien ®ei[tüd)en über ben ©ogiali^mu^

unb beffen f^olgen, unb bie S)i§!u|fion biejeg 2:^ema§ brad)te i'^n

auf ben Ö5eban!en, gegen biefen in ^eih unb ©enu^fucEjt iüurjelnben

unb bat)er ftet^ feineS 3^'^^^^^ berfet)Ienben ©o§taIi§mu§ ober, toenn

man milt, ^ommuni§mu^ gu fcfjreiben, unb gtüar in feiner SBeife,

burd) ^(ufftellung be§ S5eifpiei§ eine§ red^tfd)affenen Strmen, ber

oI)ne biefen 9^eib unb biefe ®enu^fud)t, bie ben Firmen aB Heilmittel

gur ^erbefferung feiner 3uftänbe ange^jriefen toerben, feinen e:^ren=

werten 2Beg burd)§ Seben finbet unb burd) SSe'^arrung überminbet."

©erfelbe SJJanuel beridjtet: „^a§ §äu§d)en an ber @mme, iüeld)e§

3Sil^iu§ mit einer fo lebenbigen ©generie §u umgeben tou^te, toeldje

balb frieblid) unb im ©onnenfd^ein un§ entgegenlad) t, balb bon ge=

ttjaltigen 9^atur!ataftro^^en bebrot)t )t)irb, ejiftiert tt)ir!ltd)." äBie

atle feine Sßerfe, t)at $Bi^iu§ aud^ biefeS an feine ^^reunbe gefanbt

unb barüber i'^re Urteile empfangen, ©o fd)rieb i'^m ^urf^alter

unterm 10. ^ebruar 1848: „ior allem banfe id) ^l)nen red)t

l)eralic^ für ^l)r alteS tätl)i. ©g ift eine eble ©roBmutter. '^m fd)abe,

ba^ e^ fo )üemg ät)nlid)e gibt, ©ie '^aben ba toieber gegeigt, wk tief
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©ie in bic t)iiUerfteit SßiuM be§ 5ßotMeben§ ju bringen bcrmögen,

unb namentütf) aucf) in bie ."pütten ber bringenbften Strmut. ®ie
(3rf)itbetungen finb treu unb ma^r, bic 33itbcr lebenbig unb treffenb,

fo ha^ in biefcn SSejicIjungen ber ^^eifatl uid)t [etjten unb ber siu^en

nid)t ausbleiben !ann. Unb niaS bem 2Ser! ein befonbereS :3f"tereffe

gibt, (Sie ^aben eine gan^ bejonbere f^orm gemäl)lt, njelcfie Don allen

Ülomanfdfireibern abn)eicf)t. S^Jur icljcint eS mir äumenig für bie

jüngere Generation bereijuet §u fein; eS ift mit einer 9Jienge weit-

läufiger SReflefionen unb langen 9lu§fpinnungen Don .^(einigfeiten

burcfimoben, mobei bie jungen Seute fLi)(äfrig merben. 2ßa§ bie

(3eitenl)iebe mit ber §unb§^citfd)e anbelangt, fo finb felbtge überhaupt

fe^r gut angcbracEit, unb ©ie I)aben nun einmal bie ä[nftcf)t, man
muffe bie §unbSpeitfcl)e brauchen, ^c!^ bin aber immer noct) nicfit

überzeugt, ba^ man mit ber .t)unb§peitf(^e me^r au§ri^te al§ mit

ber ©lecftafd^e [bie 2^afc£)e, in ber man ba§ Sal§ für baS $8tel) ^at].

®ie 9f{abi!alen "^aben mir in le^ter 32it einen trefflicfjen ©egenbemeig

geleiftet, inbem fie ha^ $8ol! §u !öbern wiffen, bis fie eS im ©arne

"Ratten unb eS i'^nen bie fetten S3iffen in it]ren SOlunb marf." — ?tn

9lbral)am ©manuel f^rö^lid) fanbte ©ott^elf fein 33ud^ mit ben fol-

genben 3eilen üom 31. Januar 1848: „diesmal mar ber S5ucf)^nbler,

ber Sumpenferl, fd)ulb barau, ba^ id) nid)t ein 9^euja^rS!inblein auf

®eine Söeife ^ir fenben !onnte. . . . 9Jitd) nimmt munber, maS
^u §u bem 33üd)lein fagen mirft. ®§ ^at mir in SSerlin.ben S^amen

eines ^ietiften juge^ogen unb gefällt in gemiffen Greifen gar nic^t;

namentlid) foll eS eine (Bmit^e gegen ben ^eiligen ®eift fein, ba^ barin

Siberale gegeißelt merben. ®ie Seute muffen einen faubern ^^eiligen

©eift l)aben! ©aneben bewegt fic^ ha§ 2^h^n im S3üd)lein in gar

engem Greife unb ift eigentlich fe^r armütig, fo ba§ id) gerne ^ugebe,

mie eS oielen auc^ fe'^r langweilig borfommen mufe. ®ie Seute ^aben

eS '^alt mit hen 35üd)ern wie mit bem Seben: wo bie einen aufrieben

finb, gähnen fid) anbere !ranf." (Sine 5lntwort ^rö^lid)S '^aben Wir

nid)t, bod) f^ric^t er in einem 33riefe öom 2. ^uli 1848 bon bem
großen ©enuffe, hen i^m ©ott^elfS ©diriften gewä:^ren, unb beridjtet,

ha^ er „bie lebenbige ©d)ilberung ber Überfd)wemmung ber (Smme"

aus ber „Großmutter" aud) in bem (9larauer) S;öd)terinftitute öor*

gelefen l)abe. ©e^r §ufrieben mit biefem 2Ber!e ®ottl)elfS war ^. di.

^agenbad) in 35afel, ber unterm 5. 9Jiär§ 1848 fd^rieb: „^to^ immer

bin ic^ 2)lr meinen ]^erälid)en '^ant fdjulbig für bie ,Großmutter'

,



Einleitung be$ |)erau§ge6er§. 7

bie mic^ fe'^r erquicft ^at, unb bie feit^et if)re SSanberunqen mit bem
SSubi angetreten '^at, um bann lieber ju mir äurürfgufe^ren, tt>o

itjx: hex 35u(f)binber ein neue§ .^teib mad^en folt. 2)a§ ift toa^i, ®u
bift unerfd^öpflicf) unb in bie[em teije namentticE) immer tüieber neu

ruie bie 9^atur, menn man fie aucf) gum §et)nten ^ai mieber fiet)t.

35ernouni t)at aud^ feine |)er5en§freube an deinen ©acfjen."

Über bie 3lufna'^me be§ 53uc^e§ in weiteren Greifen berichtet

SlJianuel, ha'i^ e§ aufeerorbenttid^ beliebt unb hjeit unb breit befannt

gemorben jei. (5§ ift in ber Sat mit „®elb unb ®etft" ba§ Üeben§-

mürbtgfte S3u(f) ©otf^etfg unb bei altem 3)etaiIreicE)tum t)on einer

(Sinfa(i)f)eit, bie faft an bie ber ^ugenbfc^riften erinnert — fe'^tten

bie 9leftejionen unb 3^itanf|3ietungen, fo !önnte e§ beinat)e at§ eine

fotdEje getten. „®in atte§ äJlüttercEien, mit alten gro^mütterIi(i)en

unb mütterücfien ©cE)rt)a(i)"^eiten, ein öertüöt)nter fleiner l^^nge unb

gtüei §üt)ner, ein fd^mar^e^ unb ein ttjei^e§, ha§ ift bie ^amitie, um
tüel(i)e fid^ bie ©r§ät)tung bre^t", bie ®efi^id)te be§ @ol)ne§ ber @ro§^

mutter ^ät:^i, bie fict) aurf) nodE) in bem S3udt)e finbet, tritt neben ber

umftänbüd^en SSorfü^rung ber SebenMagen, in bie ©ro^mutter unb

@nfet geraten, beinat)e gurüdf. f^^ft oU^^, rt^a^ §ur (Sr§ät)tung gel) ort,

nimmt bilbmä^igen, ibt)llifd)en S^arafter an, unb aud) ber ©eift ber

©r^ä^lung ift tro^ ber bieten köie, bie Mttji befte^en mu^, ber ibt)llif(f)e.

©egen i^n öermag felbft bie ftarfe :politifc^e unb religiöfe S^enbenj

be§ S3udt)e§ nid^t aufzukommen, er burdE)brtngt alle§ unb gleidt)t alle§

au§. @0 ift tüa'^r'^aft bemunberung§tt)ürbig, tüie (5Jottl)elf "^ier au§

menigem biel gemad)t '^at: t)on ber @införmig!eit be§ Seben§ in ber

länblicl)en |)ütte f^üren mir nic^t ba§ geringfte, unb ebenfo ermübet

un§ bie ©arftellung eine^ im Öirunbe fo einfad^en dtjaxaitei^ tüie

ber ^ät^i nic^t, ©ott^elf mei^ unfer gegenftänblic^e§ mie |)ft)d^olo*

gifdf)e§ ^ntereffe immer neu gu erregen. Um feine (Situationen gu

geminnen, gebraud)t er freilief) eine 5lngal)l ungern öt)nlidt)er 9'Jatur*

ereigniffe: bie (Srgälilung fe^t gleid^ mit einem eine Überfd^memmung

'^erbeifü^renben unb Pflanzungen jerftörenben mädEjtigen ©emitter

ein, bann mirb bie ^artoffel!ran!^eit, bie in ben ^a^ren 1845 unb

1846 juerft in ber «Sd^meij auftrat, gmeimal ausgiebig benu^t, unb

§um Sd^lu^ bridEjt nod^ ber milbe ^ergflu^, bie ($mme, lo§, unb bie

©rjä^lung enbet, mie fie begonnen, mit SSaffernot. S)azmifc^en liegt

bann aber ha^ ftille ^rbeit^leben ^rveiex ^a^re mit ^artoffel|)flanzen,

^ladEi^gie^en, ©rbbeer^flüien, ^^renlefen, Äräuterfammeln, mit ber
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töc^tid^eu §au§arbcit unb Dem abeubtid)en ©Irinnen, uub alt bie täq^-

lid)en ©orgen bet mitteHofen ^rau, bor allem i^r oft öergebUcf)e§

^43e[trcben, bie SJitetStatcr aufjubriuc^en, !ommen aucf) mit in ba^

Sßcr! t}inein. 9^aturali[tifd) in bcm moberncn Sinne, ba^ eg ein qangeg

aJiiÜeu imprcfjioniftifrf) borfü'^rte unb mit bejonberet SSorliebe bei

altem ©unt'etn uub ©d)mu^ic^en beriueitte, i[t „i'ätt)i, bie ®ro^mutter''

geiüi^ nid)t, aber !ün[tterifd)=uaturati[tijd)e Sreue, genauefte SSor*

fü^rung ber 53Bir!lid)!eit ift bod) barin, nur eben im @ei[t ber ed)ten

^bl}tte, bie 33et)ageu !ennt unb uid)t baran ben!t, burd) :probo^iereube

^^orfüt)rung be^ 3^iftfl^i'^^icE)Cu aufjureigen. 2)ic faft in jeber (£r5ät)tung

(yüttt)etf§ fid) finbenben breiteren 9lu§füt)rungen naturatiftifd)en

&iaxaitei^ fef)ten aud) "^ier nid)t, beij^jietgipeije mirb eine anwerft

tiebeöolte @d)i(berung be§ ^n:^att§ bou ^ätt)ig „(iJenterti" (®e^eim*

jc^ran!) geliefert. — 9Jie^r at§ ha^ 3itftänbtid)e, fo fid)er aud^ bon tt)m,

fd)on bon bem Keinen §äu§d)en unfern ber @mme, ein [tarier poe^

tiid)er 9f?eij au§get)t, feffett in „^ät^i, bie ©ro^mutter" jebod) ha^

^ft)c^otogifd)e, §unöd)ft fi^on ia§ SSer'^ättni^ ber ©ro^mutter §u

i^rem (Sn!etd)en, atfo ha§> ^amitienteben, bann bie tieferen 6;t)ara!ter=»

güge, bie bie ©rgotjtung bei ber §etbin, ber ©ro^mutter, bto^tegt.

9^ein, fie ift burd)au§ feine ungemöt)ntic^e @eftatt, burdjauS nid)t

mit SSorgügen be§ ®eifte§ au^geftattet, nur eine arme, atte, befd)rän!te

^-rau au§ bem SSotle. 5tber fie bereinigt atte SSorpge unferer SSotf^*

natur, ift gutmütig, gläubig, et)rlid), ftei^ig, ja, e§ treten bei if)r @igen=»

fdjaften t)erbor, bie id) ariftolratifd) nennen möd)te, bie ba§ ©rbteil

ber ebet angelegten 9^ationen finb: beif^nel^meife, £ät^i ift ftotj,

fie mitl burd)au§ nic^t ber ©emeinbe gur Saft falten, toill mit (5f)ren

burd)!ommen; fie nimmt §mar SBo^ltaten an, aber mirflid), at^ ob

fie bom ^immet fämen, unb ift bann föa^r^aft baufbar; fie ift voiih

tid) befdjeiben, fie fd)ämt fid) fogar i'^rei ®lüde^, fo ba^ fie bei ben

Sorfleuten faft in falfd)en @erud) !ommt. 2)iefe eigenartige 6d)am«

^aftigleit imb baneben bie fettfame „Unftug^eit" unb Stufric^tigfeit,

bie ^öt^i u. a. antreibt, it)rem 9JJiet§l)errn gerabe unter bie Singen

§u treten, tuenn fie bie 2}?iete ntct)t bega'^len !ann, ftatt i'^m au^U"

rt)eid)en, möd)te id) atg fpegififdi^beutfd) anfpred)en. daneben :^at

^ätt)i bie (B<^)iüää:)en it)rer SSorgüge: fie bergie'^t it)ren @n!et unb

berlennt it)ren ©o^n, fie ift abergtäubifd) unb teiditgtäubig, fie '^at

au^erbem nod) mand)e befonbere <Bä)toäd}en ber grauennatur, irie

fie benn 5. ^., aB fie bie §eirat itjxe^ (Botjut^ im ^opfe l)at, bie bon
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bcr ©eurf)c befanenen ©rbnpfet gaiij betgi^t, im ^runbe fitf) jetbft

untreu mirb. 5Iber gerabe biefe jd)einbaren i^nfortgruenjert bctüeifen

ja bic £eben§tt»a'^rt)eit ber ganzen ©eftalt unb bie ©rö^e il)re§

(Scr)ö|3[er§ al§ e'^arafterbarftelter. £ätt)i ift unbebmgt eine jeiner

bor5ügtid)ften Seiftungen. 9Zeben i'^r treten bie übrigen ©eftotten

be§ D^omanS gurüdf, jd^on i^o'^anneSti, ber (£n!el, ber ein etföag üer^

n?ö!)ntc^, aber bod) bon 9Zatur gute§, intelligente^, Iebt)afteg 5^inb ift

— im gangen ^at ®ottf)elf bei biefer feiner ^inbeSbarftetlung \et)i

fein bie gebotene ©renge innegel^atten, '^at bie !inblid)e S^^aibität

unb bie 2Bei§!)eit be§ £inbernumbe§ nid)t föie fo man(i)e 9}?oberne

übertrieben, ^o^anneg, ber 6o'^n, ift feinem (£^ara!ter nad) lüo'^I

erfennbar, ober nid)t fe'^r im ^etait auSgefü'^rt — er erinnert an

Uli, ben ^ned)t, in feinem erften @nttridlung§ftabium, l^at nod) etlidje

fogialbemofratifdje 9^eben§arten mel^r am Seibe alB biefer, ift ober

oB (Sol)n feiner 93^utter bielleid^t ettüog gutmütiger unb meidier.

SSortrefflid) ift bie S5afe, bie Herrin be§ ^o^anne§, burd)gefül)rt,

ein energifd)er, überlegenber ^rouend)ora!ter, ^äbcli, ^ol)anne§'

f^ötere ^rau, intereffiert me'^r burd) i^re Soge ol^ i'^ren übrigen^

iieben^mürbigen S^orafter. ©nblid) finb nod) ber liberale (maul^

liberale, mü^te mon in ®ottl)elf§ SBeife fagen) ©rogenbouer unb

feine ioodere, leiber ollmä^lid) berbitternbe ^rau beutlic^er "^eroor^

tretenbe ©eftolten. 2)0^ ®orf mit Pfarrer, ^forrerin, SBirtin unb

bäurifd)en Figuren oller Slrt bleibt l)ier me"^r im ^intergrunbe, ha

^ätl)i oud) giemlic^ ifoliert mo'^nt. 51n bidjterif^ fc^önen unb brolligen

©ituotionen ift tro^bem !ein SJlongel, unb ^ier unb bo ift oud) bie

ergreifenbe ©tille unb §eimn?el)ftimmung, bie ber ®id)ter ®ottl)elf

fo munberbor l)erau§bringt, inie !aum ein onberer mel)r.

;^m ®egenfa| bo§u fe^lt'^ bann freilid) oud) an fdjorfer ©otire,

an tüdjtigem ©ebrouci) ber §unb§|3eitfd)e, mie 35ur!l)alter fogt,

burd)au^ nid)t, „^ät^i, bie @ro§mutter" ift ein 2;enben§bud^, unb

e§ ift ^i^iu^ unmöglid), fid) gu berleugnen, er mu^ bem flommenben

3orn in feiner ©eele über bie böfe 3eit51u§bruc! berlei^en. ®a^ „^ätl)i,

bie ©ro^mutter" burd) einen ^rieftoedjfel über hen ©o§iali§mu§

angeregt tourbe, l^oben mir bereits gehört, imb fo ift benn ba§ ge^

banflid^e 2;^ema be§ 3Ber!e§ etmo: ^om falfd)en unb eckten ©ogioliS*

mu§, ober, menn mon mill, bon ben ©renken be§ (Sozialismus. ®e*

robe, meil Gilbert S3itMuS eine fogiale 9?atur, meil i'^m haS^ (So§ialgefül)l

angeboren mar, mu^te er bie Übertreibungen, bie im SSerloufe bcr
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(Sntmicftung be§ ©ojialiSmug — in ben biergiger ^atjxen bc§ neun*

jc'^uten ^a^rt)unbert§ mo^t guerft — Ijeröortraten, imnnqenetim

empfinben unb bcfämpfcn. Unb \o gie'^t er in „Ä'ät()i" übetait frfjarf

bie ©renken gtüijiiien ed)tem unb falf(i)em (5oäiatigmu§. „^ofe fie

arm geboren morben, I)atte @ott georbnet^ unb an ber ^eirnt

mar jie feiber fcljulb/' t)ei§t e§ bon Mttji, „unb §ur jelben 3eit ^a|3te

unb üerfolgte man feine 9^ebenmenfci)en nid)t um 2)inge mitten, metc^e

©Ott getan, ober metci)e man jelbft getan." 3?om ©utt)aben (SBo'^I*

befinben) ^ei^t e§: „®§ ift eben nid^t blo^ ein @utt)aben auf ber

Söett, fonbern jebe 9^ic£)tung beg ©inne§ ober be§ @emüte§ '^at it)r

eigene^ ©ut^aben, unb biefe§ begreifen biete ^^itofqp^en, ja fetbft

biete diäte nict)t." Sie d)riftti(i)e 5reit)eit [tettt er in ©egenfa^ §ur

:potitifc^en unb befiniert fie at§ bie, „metd)e frei mact)t bon SBelt

unb SJlaterie, htn ©eift gum §errn über ben Körper, i^n ergebt über

be§ ^öxpet§' Seiben unb feine f^reuben regett nad) bem 3Jia^ftab

feines §eitg." SBenn biefe (i)rifttid)e ^rei^eit ber"^ö^nt mirb, bann

tanjt man atS SSotf im ©djafspetj ober ats f^ud)g mit eingebogenem

©d)meif um ba§ gotbene Mb, „ba§ immer neu aufgerii^tet mirb,

fobatb über ©inai ober ©otgattia einen 9J[ugenbtid fic^ ein 9^ebel legt".

©et)r fdiarf erftärt fid^ ©ott^etf gegen bie ®o!trin bon bem @uten,

um beS ©Uten mitten gu tun, unb gegen bie fo^iate ©teic^ma(f)erei:

„2Bir finb überzeugt, fotdje ©tufener^ö^ungen in ber ©efettfdjaft

finb burd)au§ notmenbig, nid)t bto^ um ber Drbnung mitten, fonbern

um ber iräg^eit aufju^etfen, ben menfd)tid)en Gräften einen '^ö'^ern

ebleren ©djmung §u geben. 3Sir get)ören nid)t §u ben Starren, metc^e

ben 9}lenfd)en annehmen at§ ein rein 2;ugenbbitb, einen iugenb*

"^etben bon S^^atur, ber rein tugenbt)aft fei au§ innerem Srieb, unb

nid)t bto^ o'^ne ßot)n, fonbern auc^ o^ne Q\ved, inbem er in atter*

l^öc^fter SJ^ajeftät fetbft bie ©etigfeit berfd)mä^e, §um 3^1^91^^^/ ^^B
er ben fitttid)en ^att in fid) '^abe unb tugenb'^aft fei um ber 2:ugenb

mitten unb in bottem SSemu^tfein, bafs er !ein Qkl ^aht at§ ha^ fed)§

^u^ tauge, brei f^u^ breite Sod), in metdiem itin bie Söürmer freffen.

©in fotc^er 9^arr finb mir nid)t, mir erfennen ben 9}Jenfc^en atS ein

fd)mad) ©ebilbe, bem "^unbertfättig unter bie Strme gegriffen mer*

ben mu^. SSir meinen, ber S^arr fottte er nid)t fein, ein eng 2o6)

bem unenbtidjen ^immet borgu^ie^en, bto^ um ber fogenannten

Sugenb unb be§ beliebten fitttidjen ^att§ mitten. S)a§ fogenannte

3opftum mirb täd)ertid) gemadjt, aber bie ©efd)id)te liefert ben SSe»«
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toeiS, unb §h)ar einen batertänbijd)en unb (f)riftlid^en, ireldfjen (Sin*

flu^ t)a^ ^emu^tjein übte: S8ater, ®ro^öater, W^n feien in Siebe

unb ß^re geftanben im ©emeinbetüefen, im Sßaterlanbe, unb tnie

gar mancfier baburrf) geftörÜ unb ge'^oben föarb gu einer SBürbig^

feit, rueld^e er jonft nicf)t erreid)t ptte." ©o brid)t ©ott^elfS toxi"

feröatiöer unb (i)riftlici)er ©inn überalt burcf). ®ie ©runbibee jeineS

3öer!e§ legt er in hen fotgenben ©ä^en nieber: „®a§ i[t ber fromme
©inn, ber au§ bem ©lauben !ommt, ha^ nid)t§ au§ bem Qu^aU ^er^

t)orge"^e, fonbern atleg Don ©otteg üäterlidier §anb un^ gugeteilt

roerbe, bietet ober menige§, unb alte? §u unferer ©etig!eit. 2)iefer

©inn finbet aber ha^ frö^li(i)e ©enügen in bem menigen, ma§ i:£)m

©Ott bef(i)eert, in biefent iuenigen ift ©otteS ©egen, unb frei bon

bem öerge^renben 9?eib ift fein §er§, bon bem 9^eib, bem nid)t§ red)t

ift, ma§ ©Ott georbnet, unb ber an biefer Drbnung nid)t§ änbern

fann, ni(i)t§ !ann, al§> burcf) ha^ 9lufle^nen gegen biefe örbnung fid)

unb anbere ungtüdUd) macfjen. tiefer 9^eib fommt, wenn ber fromme
©laube ge!^t, ein ^inb biefeg S^^eibe^ ift ber Kommunismus biefer

3eit." SJian trirb ja biefe 5(uSfid)rungen in unferen „fortgefdf)rittenen"

2;agen finblid) fd)elten, man lüirb aud) ®ottI)eIfS d)riftlid)en ^effimiS=

muS („5in unfer 3^9^^ fü^i^t nid)t gum 3^^^^/ it^^f^^ Usingen ift fein

(Erringen, unfere ©iege finb nur S5rud)ftüde unb ©tüdmerfe im

Kam|3fe, ber alle SüJorgen neu beginnt; unS mangett ber 9?u^m bor

©Ott, unfere ©ered)tigfeit ift mie ein unftätig Kleib, mit ©ünben be*

fledt finb unfere beften Sßerfe") nid)t burdjge'^en laffen — aber man
foll bod) bie gefunben ©runbanfd)auungen unb ©runbem|?finbungen

©ott^elfS nid)t berfennen, bie au(^ nod) "^eute i^^re bollfommene S3e*

red)tigung ^aben. SBenn eS :^ei^t: „iier ß!)rift mei^, ha^, tnaS er

ernten mill, er fäen mu^, er auf anberer ^lei^ fid) nid)t berlaffen

bürfe, fonbern ha§ eigene ^funb gebrauchen, ber ß^^rift mei§, ©ott

^ilft ha nid)t, tvo er Kräfte gegeben 't)at, fid) felbft §u t)eifen, unb gibt

^ur menfd)tid)en §ilfe nur ha hen ©egen, wo fie bem Unbermögen
nad)t)ilft", menn bie f^reuben beSjenigen gepriefen merben, „meld)er

fid^ genügen lä§t unb bemütig ift, ber ben S3ruber nic^t beneibet,

©Ott feine ©elüfte nid)t borgä^It, i^r ©ernähren forbert als ein S^ei^t,

fonbern menigeS unb bieleS banfbar em|)fängt als unberbiente &abe,

unb in bem menigen unb bieten bie ^utb fiet)t, toelc^e §um §eit fü'^rt,

ben einen burd) menigeS, ben anbern burd) bieleS", toenn baS mit

ö^ren burc^ bie Sßelt fommen als l)o^e 5lufgabe ^ingeftellt wirb („aller=
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biitgg ift'§ eine (Sf)reujia(i)e unb ^lunr nicl)t blüfj für biefcn ober jenen

©tanb, füubcrn eine altßcmeine, rein ntcHJd)lid)c, mit eigenen £rä|=»

ten nnb ol)ne SSei^itfe unb ol)nc Itrücfc fid) \o burd) bie SBelt §u Reifen,

ba^ man bor ®ott unb aJlenjd)en bej'tcl)en mag mit ö^ren. Xicje§

$8ermögen bebingt bie (Sclbftänbigfeit be^ 9}?cnfd)en, e§> allein mad)t

ben äJJann gum äJiann, e§ allein gibt bie Sßürbe, mit 9flat unb %at

ha^ allgemeine SBo'^t unb §eil förbern gu bürfen. ^iefe§ Vermögen

^u erlangen foK ba§> erfte 3^^^ ^^^ äJicnjc^cn jein, an ber §anb ber

©ttern joll er i()m §uer[t entgegengefül)rt luerben, ber 9}ienfd)en ^öd)*

[te§ Q\e\ ift e§ aber nid)t. 2)a§ ^ödjfte 3iei be^ StJienjc^en i[t bie Selig*

!eit im §immel. Slber beibe 3^^^^ liegen nid)t in entgegengeje|ten

9iid)tungen, jie liegen auf ber nämlid)en ©tra^e, finb blo^ öerfd)ie*

bene Stationen auf ber Seben^reife. S)ie erfte §u erreid)en tut ax"

beiten not, gur gn)eiten !ommt man o'^ne SSeten ni^t") — menn man
fold)e ©ä^e lieft, fo erlennt man ben unbeirrbar gejunben ©inn ®ott==

i)elfg, ber wertüoller ift alg bie fd)önften fogialen Leonen. (S^ ift

bagfelbe, WaS er f^äter alg SSolf^finn greift: „^m 3}ol!§finn, ber fid)

aud) im unberboröenen ^inbe offenbart, liegt ha§> Gegenteil {üon

bem ©treben, alle Sage n)a§ 9^eue§ §u "^aben, mag Sßunberlid)ere§,

^uriofereg. Ungereimtere^), ba§ $ßol! liebt ha§: Einförmige, 33e!annte,

^leibenbe, unb ^voax in feinem gangen Äeben^freife, in ©itten unb

©Reifen, S5üd)ern unb ©efängen, Käufern unb ^efannten, furj in

allem. ®iefe ©igentümlii^feit liegt in ber Statur aller ternoölfer,

unb tva§ ©Ott in bie Statur gefegt l)at, ift gut, unb toer'eg au§ ber

Statur tun mill, frebelt. ^fro|)fe man einen SSaum alle ^al)re neu

ober üerfe^e il)n alle gmei ^al)re unb fe'^e bann §u, mie mä^tig er

lüädjft, meldte f^rüdjte er trägt, mie lange er lebt? ©in ^aum, ber

fd)ön, ftar!, frud)tbar merben foll, mu^ feft rtjurgeln auf feiner ©teile,

nid)t immer neu ge^fro|)ft werben, in feinen ^ften unb 3b3eigen barf

man nid)t :i)erumfa^ren wie ein ^erücfenmad)er ober f^rifeur in ben

paaren einer ^arifer ®ame. ®arum finb Seute, n)eld)e i^re uralten

§augbüd)er lefen, grünblid) biet gefd)eiter, mirllid) gebilbeter al^

bie, njeld)e nid)t§ lefen al§> alle Sage frifdje 3eitungen. Sßürbe man
biefe 2öal)r!)eit beffer begreifen, man bjürbe nid)t am SSolfe "^erum*

^fufd)en unb gerren, ärger alg Äuben an einem jungen §unbe." ®a§

ift ed)ter ^onferbatibi§mu§, über beffen S5ered)tigung un§ ba§ ber^

floffene t)albe ^al)rl)unbert nun au§reid)enb belel)rt l)at. Unb fo er»

!ennen mir aud) bie S3ered)tigung ber 3^^^!»^^^^ (S^ottl)elf§ gegen
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bie Ungläubigen, bereu ©taube ntcE)t gern ©d)Iäge ri^ücrt unb bic

©oune nidjt erträgt, gegen ha^^ übetangebrnucl^te SÖebmiern angebtid)

geklagter 9Jlenjd)en, gegen bie ^otitifd)en ^utfd)e nnb bie '^eruni*

äiet)enben ^olitifer, gegen bie ®etet)rten, bie bie ^artoffel!ran!t)eit

nidjt gu t)eiten Vermögen, unb bie 3c^tung§fd)reiber — Xrom^eter

ber 2Biffcnfd)Qft, ^aufierer ber Kultur nennt 33i^iu§ jie—, bie jeben

Sag anbere Heilmittel an|3reifen, gegen bie monbjüd)tigen §umanität§*

ibeen unb Mturanjid)ten, bie tjer^tofe ©elb[tjud}t unb bie ei§!atte

^reifinnigfeit, bie benn bod) ben alten Siberali^mug üielfad) d)nra!te=

rijiert :^aben. ;^m befonberen befommt natürlich bie rabifale ferner

9^egierung jener 2^age, bie atlerbing^ bie üblid)e rabifale llnbulb*

fantfeit bielfac^ ertoiejen ^at, beij^iel^iueife haS» Sieben über bie un==

bequeme ^artoffelfranf^eit fid)erlid) gern öerboten l^ätte, if)r Zeil

ab. ©§ ift ja bielleidit ei\va§> übertrieben, hjenn ©ott^elf jd)reibt:

„®ie 9?abifalen ^aben e§ affurat wie SJluder, SZeutäufer unb anbere

religiöfe 6e!ten. @r[t |)rebigen fie unbebingte f^rei^eit unb loden

baburd) ba§ SSolf; lä^t ba§jelbe jic^ äffen, friegen fie e§ in bie §änbe

unb baburd) ha^ ^ei)i, fo feliren fie ben (Bp'ie^ um, |)rebigen bie

größte Unbulbfamfeit, üben ben fd)rec!lid)ften 3*^<^^9/ vide föjempel

an (s^romttjell unb 9iobe§^ierre, unb mandje rauben nod) baju, nia»

fie fönnen, Ö5elb unb Sßeiber, vide (Sjem^el an ^o^ann b. Seljben,

nieldjer gu ERünfter einen fo merfmürbigen ©^eftafel aufgefüt)rt i)at,

einen merfmürbigen 3^^öerf|3iegel für alle ^olitifd)en unb religiöfen

©cf)U)ärmer unb ^anatifer" — jebod) etma§ Söa^re^ ift immeriitn

baran. Unb in Gilbert ^i|iu§ :^at nie eine (Bpux öou ^olfgfeinbfd)aft

gelebt, im ©egenteil, ber ed)te ©o^iali^mug ift nad) n>ie bor fein

(i:^arafteriftifum geblieben. S)er Seufel tjahe bon 3^it gu 3eit neue

3:;reib« unb :^agbl}unbe nötig, lä^t er in ber angeblid) :pietiftifd)en unb

reaftionären „tät^i" einen alten ^effelflider berii^ten, breffiere

biefelben auf ber SBelt unb ridjte fie ab auf bie SJZenfdjen; in foId)en

Reiten f)ätten e§ bie guten 3[Renfd)en unb bie armen Seute
bö§. ^ür bie übliche SBo^Itäterei fd)n)ärmt ©ott^elf burd}au§ nic^t,

jo ttjenig mie für bie ©ierigfeit ber Firmen; „mie bem gelben, ber in ber

6d)lad)t (SJlieber berloren '^at ober geläl)mt tüorben ift, bie ®aben
be§ ^aterlanbeS berbiente ^"^ren§eid)en finb, fo follen aud) bem treuen

Krieger mit bem Seben, bem bie Gräfte ausgegangen finb im ^am|)fe,

ber an erl)altenen SBunben barnieberliegt, bie ®aben ber Siebe ©"^ren^

§eid)en fein; in (S^ren '^at er fie berbient, mit (Sl)ren barf er fid) i^rer
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rül)nieu." $on T)icr bi§ 311 unfrcr 5l(tergoei-fürgun(\ i[t iebcnfottg nur

ein Heiner ©d)ritt. Xafj ©ott^elf f^-ricbe unb Siebe über C^3elb unb

;!8ornel}nifcin ftellt, t)erftel)t fid) aud) bon \e\h\t, unb am fc^ärfften üer=

urteilt er ben fogiaten unb öiclbf)od)mut unb !pxäc\i bo^ SBort, bnf^

e^ üiel fdjiuerer jei, in (Sl)ren reic^ gu fein, n)enn ninn arm gemefen

(id) meine aber übei1)au^t), a\§ in (S^ren arm gu bleiben unb arm
gu fterbeu. 5ln bie tiefften ®inge rü^rt ®ottt)el[ bann, menn er bas

Problem ber 2Binen§freit)cit in bie Erörterung t)inein§ie:^t. (£r jprid)t

bon ber Urteil§un[ä^ig!eit ber 9}lenge unb meint, iner urteitgunfäl)ig

fei, fei freilid) aud) unfrei: „®ie ^n unb l^er mogenbe 3J?affe, ^eute

fo, morgen anber^, l^eute §ejen fud)enb, morgen ®ott üerleugnenb,

l^eute ari[to!ratifd}, morgen bemofratifd), t)eute fd)im|)fenb, morgen

lob^reifenb, I)eute t)a§> ^erg in ben §ofen, morgen ein Waul tok ein

©oiiat"^, mirb ein $8ol! am Seitfeil ber 55erfü'^rer iDie ein 3Bad)tet*

^unb an ber Seine, :parierenb bem ^fiff üon t)inten." 5tB SSorbebingung

bei UrteiB ftellt ©otf^elf ben ©tauben :^in unb bermeift auf ba§ £inb,

ha^ aud) ben ©tauben an bie (SItern Ijobe, etjc e§ fie begreife, i^eben^

falB l)ätt er bie 2Sinen§freit)eit nod) feft unb betont mit (5ntfd)icben-

:^eit, ba^ fic^ bie SSelt in ber Siebe gan§ anberl \pkQi^ afö im ^a^.

(£1 mürbe intereffant fein, feine 3Infd)auungen mit benen Sut^erl

gu bergleidjen, an ben '^ier in „^ät^i" nod) ber fd)öne ^arabieStraum

ber ^elbin (§um (Sd)!u^) erinnert — er ift genau fo realiftifd) mie bie

3tnfd)auung Sutl)er§ oom §tmmel in einer ber 2;ifd)reben.

®a§ ift nid)t gu leugnen, ba^ „^ätf)i, bie @roJ3mutter" freier

üon ^olitt! nod) einbringUd)er mirfen mürbe, unb ic^ glaube, fie

(allein bon ®ottl)elf§ äöerfen) tonnte „gereinigt" merben. ^ebod),

mer @ottl)eIf fennt unb liebt, münfdjt e§ aud) l)ier nid)t.



1. ^apitet SSott einem ©etottter, tocld)e§ ^^öneii %\atiß in bie

erbe fc^Iägt, bagegcn on§ ber ßrbe gnte Sente.

2Ber babeigeiüefen tväxe, a\§> bie ©rbe bie S5erge gebar,

aU bie ungeheuren £tnber ber ©rbe ©d)o6 [icE) entlauben,

bie nadt geboren au§ glüljenbem 6(ä)oge, erflarrten in ber

Mten £uft, meiere über ber ©rbe log; n»er babeigetcefen tväxe,

aU lauere ßüfte !amen, bie falten ^inber auftauten in tüarmer

©onne, \l)X eifig ©etranb p 2Baf[er tüarb, bie SSaffer

ün§> ben bergen brachen, Spinnen riffen, ©rünbe gruben,

Säler fc^ufen, bie ©djlDeij ein unge!)eurer Sßafferfall niarb

— bef[en SJJunb tüäxe öerftummt im 6d}auen ber Mmad)t,

feine ©inne trären erIof(i)en, feine ©eele ein emig (3ehei

getüorben.

SSer in tiefem S3erge§tate, S5ergtüänbe ringsum, über

t!)nen treibe §äu:)Dter, bie gen §immel flarren, eine enge Sf^inne

ber einzige 5lu§gang, e§> erlebt f)at, ha^ tvaxme Sßinbe über

bie njeigen §äu|)ter famen, an bie fteilen Sänbe fditoarge

SSoIfen fid) legten, (^otte§> §anb bie fc^margen SBoÜen fo preßte,

ha^ fie S5ü|e f]3rül}ten, i!)r bonnernber SBe^eruf bie ©rbe

erfcf)ütterte, itjxe S;ränen über bie Seiten ber S3erge rannen,

gu giuten tüurben, n»elci)e §u %ah bonnerten; njer fo

ftanb im engen ^erge§fd^Iunb, menn aud) be§ Seben§ fid)er,

bon 33ü|en umpdt, alle SSergtoänbe ein SBafferfall, ha§> kai

ein fd^äumenber SBafferfeffel, berfjaüt im Bonner ber SSaffer

ber Bonner be§ §immel§, beffen ©eele Ijat fid) tüo!)I in ^e-

mut gebeugt. 3^"i^ (^ehete wax'o fein 95angen, e§> bämmerte

i!)m bie 5l!)nung, mie bie (Srbe bie SSerge geboren, toie SSelten

erzeugt tüorbeu finb. SBer gang feinten im ©d)äd)entale,
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im Snnbe Xlri, im ^^oben (Üalgvmib), „im 9(nfcf)" (genannt,

Dor fid) bic ftcile ^aliiUDniib,*) ^u beiben 6citen IjimmeHjoIjc

53cvc^c, SKaffcrfälle an jebcr ÜÖaiib, ben 22. 5(iigu[t**) cjc^

[Iniibcn märe, ber !)ätte erlebt, ma§ oben anc^ebeutet morben,

über hen märe eiti S3eben gefommen, mie ha^) ^^eben be§ %oht§.

&chct märe fein gittern gemorben, anf bie ^ie märe er ge*

fnnfen nnb fjätte feine ©eele bor bem ^llhnädjtigen gebengt

in unau§f^red}Iid}er Fenint.

SBer nnn aber anf einem rnnben §ügel fteljt in ü^:pigcnt

(S^rün, fd}öne §änfer fietjt in hen 3;:algrünben nnb on ben 93erg*

mänben ^räd)tige 93änme, ein lieblid), reic^ (^elänbe, bem
mirb e§> fdjmer, an ben (^ran§ nnb .tam|)f §n benfen, in met=

d)em biefe lieblid)en 2;äler nnb §ngel geboren ober gebilbet

mnrben; nnb ^toingt er fid), haxan §n benfen, fo bengt er fid)

bor ber ^lllmadjt (^otte§, bie nidjt blo^ im 6d)affen ber Sßelten,

im Slufrn!)r ber Elemente fid) !ünbet, bie am größten ift im

füllen, Iieblid)en ©djaffen, im SS.mbel einer milben Sßüfte

§nm frennblid)en ©arten.

SBer auf einem ber freunblid)en §ügel be§ ©mmentale§

flet}t, bie erften fdjmeltenben (^ebanlen itbermnnben ^at, ha^

einzelne xn§> 5Iuge faßt, ber mirb in einem fdjmaten %ale,

meld}e§ bie (Smme fid) geriffen f)a\, über meld)em §u beiben

Seiten eine 9?eil)e frud)tbarer |)ügel, bie Dörfer trägt nnb

ha§ reid)fte ©elänbe, ein Hein §ängd)en fel)en, au§ §0!^ er=

baut, mit 6trot) gebedt. ®a§ §än§d)en liegt gar lieblid)

in grünem ©rnnbe, unb gar manchem, ber bie §ütte fal) nnb

bem ber SSelt Getümmel §nr $Iage gemorben ift, münfd)te

feuf^enb, borf^in fic^ retten §u fönnen, an§ ber Söelt Getümmel

in bie ftille 9^ui)e be§ freunblid)en §än§d)en§. SSen biefer

SSunfd) bemogen I)ätte, ha§> §äu§d)en in ber 9^ä!)e p fet)en,

bem oerging ber Sßunfd) fid)erlid) nid)t. ^a^ §äu§d)en ift

*) Wef^ unb S5alm'(|)öt)len-)tüanb üerbeffert ^. SSetter.

**) S3iiiii§ tvai auf einer 9f?eife in bie £)ftfct)tt)ei§ um jene 3^it

(1846) in ber ©egenb.
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fveilifl) alt, bic iiiciftcn ber fleineu (Sd)eiben in hcn Heiuen

genfteru finb blinb, aber reinlid) ift alleS um§ Qange §äu§*

(i)eu t}er, unb in jebetn 3Sin!eI, an jeber (Seite I)at e§> ein Hein

^änflein, nnb bor bem ^au\e ift ein ©ärtlein. greiüc!) ift

ber gaun verfallen, aber brinnen fieljt e§> boii) nieblid) ang.

©^ ift nid)t ^raut nnb Hnlraut barin, fonbem fein Unfrant,

nnb ftatt beffen Steifen nnb 9^ofen, nebft einigen anbern lieb^

Iic£)en S3Iümd)en. Unb über ha§> (S^ärtlein njeg fiel)t man bie

gemaltigen S3erner S5erge fo !ül)n nnb eljrenfeft, anf ber (Srbe

bie gewaltigen ^Jüge, t)aih int §immel bie eiirtpürbigen zeigen

§än|3ter. Söer anf ha§> 33än!Iein bor bem §ängd)en fid) fe|t,

t}at eine fd^öne HRatte (SSiefe) bor fingen, fittig nnb ftill fliegt

jn feinen %ü^en ein '^adj, au§> beffen Harem SBaffer gorellen

nad) äRliden f^ringen. Slnf bem ^änüein !)inter bem §än§^

d)en märe e^ für mand)e§ ©emnt fd)öner nod). gn tieferm

(SJrunbe ^ieljt ein Streifen £anb fid) I)in, eine länblic^e ©peife^

fammer, be^flanjt mit ^Iac^§, ^o^nen, Kartoffeln, and) D^ben,

5D^öI)ren nnb ^otji fjäiie man bei genauerm 9^ad)fe!)en ge==

fnnben. ®a§ Sanb ftögt an ein ©ebüfd), unb an^ bem ®e=

büfd)e fteigt ein ^errlid)er ^ogelgefang, benn e§ ift ber be=

fieberten (Sänger Siebling§anfentl)alt, fogar bie in ber (Sd)n)ei^

fo feltene 9^ad)tigan foH !)ier fid) t)ören laffen. §inter bem
®ebnfd)e ranfd)t tief nnb einförmig ber ^ag gnm luftigen ®e^

5n)itfd)er, e^ ift bie milbe ©mme, meiere ha§> %al gegraben !)at,

unb meiere e§ bon Qeit §n 3^it bem 9J?enfd)en in^ ®ebäd)tni§

ruft, bag fie be§ S^ale^ äRntter fei, unb ^tvax eine gemaltige

nnb §ornige.

3Ber hen 12. S5rad)monat 1845 be§ 9f^ad^mittag§ biefe

§ütte befid)tigt ptte, tjätte f)inter bem §än§d)en im £ar=

toffelftüd aud) be§ §äu§(^en§ ^emo!)ner gefeljen, bereu biere

tüaren, eine alte grau, ein S3ub jmifd)en bier unb fünf Qa^xen,

unb §mei ^ü^ner, ein fd)marje§ unb ein meige§.

^ie alte äJhttter ftanb in ben Kartoffeln unb t^adte barin

ha§> Unfrant au§; fie mar ärmtid) aber fauber gefleibet,

©ott^elfi Sßerfe IV. 2
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fic Ijattc 9^iin,^c(ii im (^e[ic^te, aber aud) gtxiifdjen ben 9?ungc!n

mar fie [aiiber. ^\ütt tvai be§ Inaben (^efid}t unb bon

Statur fd^on rot unb n)eiJ3, aber man merfte e§ fa[t nid)t,

bcnn nid}t fo fauber iuar c^ aU ber (^^roßmutter ®efid)t. 5Iber

haxan War biefe nid)t [d)ulb, henn menn fie e§ il)m alle Viertel*

ftunben obc^etuafdjen (jätte, fo fjätte fie allemal Diel ab§u*

)Dafd)en gefuuben. ©^ mar ein f}übfd}er S3ub mit meinem
S^'raufelljaar, ber aber mol)! üiel 9f^ed)t bei ber alten grau, feiner

©ro^mutter, tjatte, baljer aud) beg ©lauben^ mar, er fönne

mit feinen §änben anrüljren, tva§> er molle, unb bann mit

ben §)änben fal}ren, moljin unb morein er moHe, natürlid)

alfo aud) in ha§> eigene ©efic^t. loftbar mar er nic^t ge»»

üeibet, etmag beffer al§ (Soa it)re 93uben gefleibet I)aben mirb,

jebod) t)ätte man i!)m burd)au§ nid)t angefet}en, mie fd)mung==

fjaft je^t ha^ (5d)neiberl)anbmer! betrieben mirb. (Sr fc^ni^te

an (5d)inbeln §u einem §üf)nerbauer unb mollte alle Stugen*

blide t)on ber (Großmutter miffen, ob ber S3auer groß genug

mürbe, um ausgebrütete §ü!^nd)en §u be!)erbergen. Unter*

beffen meibeten traulid) unb frieblid) ha^ fdjmarge unb ba§ meiße

§üi)n in iljrer ^ä(}e, befonberS um bie alte %xau l)emm, ha

fie bort in ber aufgel)adten ©rbe ha§> befte gutter fanben.

gumeilen jebod) trat ha§ eine ober ha§> anhexe gum $8aben

unb blinkte mit fd)iefem fo:pfe beffen treiben an. ©ben ba=

I)in fd)aute aud) fef)r oft ha§> alte 9}?ütterd)en mit fid)tbarem

2Bol)Ibef}agen, o^ne bie ^ade rul)en §u laffen be^megen. ©ie

!onnte bie §änbe rüfiren unb bie fingen braud)en gu gleid)er

3eit, mag gar manche junge ^irne nid)t !ann. 3^ e§ mar

allemal, menn it)re fingen §urüd!el)rten üom gi^ngen §u ben

§änben, aB ob fie ueue Iraft brauten hen §änben, bie um
fo rüftiger fid) rüt)rten. ^ie ©rogmutter i)atte nid^t bloß

große greube an bem (Sjroßünbe, fonbem e§> mar il)r Seben,

e§ mar i^^re Siebe, unb meil eS it)re Siebe mor, fo biente fie

if}m aud) mit üoHer Eingebung. 31}r 2ehen ging nic^t bloß

in feinem 2,eben auf, fonbem il)r 2tben l)ätte fie mit aUa
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greube je'^nmal be§ Sage§ für fein SeBen gegeben. Wan
fo{) e§ aber auc^ it)ren ^ugen, menn fie anf bent ^uben ruf)ten,

on, ha^ t§> alfo föar.

@g mar ein fel)r fdjnjüter 9^ad)niittag, einzelne fd)n)ar§e

2öoI!en ftanben i)ier unb bort am §immel, ^ibtfionen gleid),

be§ 9hif§ geiüärtig, ^ufammenpflogen §ur bef(i)toffenen 6ci)Iad)t.

^ie §i^e f)emmte jebod) bie alte f^rau an ber 5lrbeit nid)t,

feiten ftanb fie an i^rer |)ac!e, frifd)en Altern gn fd)ö|3fen. ®ie

gran n)u§te, n)ie fd)nen ber ^Ibenb !öntmt, tüie rafd) bie geit öon

bannen eilt, bie iSla6)i \ia \\i, IDO ba§ 5lrbeiten ein (Snbe nimmt.

SBie üiele bie einzelnen (55elbftnde erft bann bebäd)tig unb

befonnen ausgeben, föenn fie an ben letzten finb, fo fjaben

e^ gar biele mit it)ren 2;agen. %\t beften 2^age t)erfd)tt)enben

fie, laffen fie ba^inrinnen, tnie (Sanb burd) bie Ringer,

folange fie nod) eine un§äf)lbare 3}Jenge berfelben im §inter='

grunbe n)ä!)nen. ®e^t bann \^g§> Seben gur Steige, ftel)n un=

ertüartet nur einzelne wenige 2;;age bor it)ren Slugen, bann

foll auf einmal bie 5lrbeit beginnen, mit 2Bei§!)eit moHen fie

biefe 3;:age §äl)len; bann aber n)iffen fie gemötjnlid) nid)t, voxt

fie biefe§ mad)en follen. 60 I)atte e§ biefe grou nid)t gemad)t.

©ie f)atte treu gearbeitet immerbar, bod) fleißiger, je älter

fie tnarb, unb !)eute mit gan§ befonberm gleite; fie t^aiit ein

Sageroer!, n)eld)e§ fie öoHenben n)onte, fie n^ußte nid)t, mar

morgen geit ba§u, fie mußte nid^t, mie lange ba^ ©emitter

fäumte. 6ie freute fid) im §er§en, mie bie Seute bann fagen

mürben, tät!)i fei bod) immer bie fleißigfte, fei fertig mit

il)rer ^a6)t, menn bie anbem erft anfingen; menn alle £eute

fo mären, mürbe e§ meniger arme ßeute geben unb bie 8u(^t=

i)äufer nid^t me!)r fo boll fein.

©nblid) mar bie le^te ^tx^t ge^adt. „Q)ottIob! fo märe

ha^ and) gemad^t," fagte bie grau, mel{^e alfo fät!)i !)ieg,

fät^i gängig *) üollftänbig, ftrid) unb \6)ah\t forgfältig bie (Srbe

*) 5)ruc!fef)Ier au§ ^öx^i^, ^ergig (§er§og), öon 33i^iu§ fte'fien

gelajfen.

2*
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büu bei .<pac!e uub [agte: „S^lit, S3ubi, tuoneii luir t)emi, aber

erft nad) beiii giad)^ feljen, ob er bdb blüljen ruirb." ^er fo=

(genannte 5(ad)g|3läts mar tjou ben Startoffeln nur burd) §iuei

üiciljcu 53ül}uen getrennt, unb föie man fid) luot}! benfen !ann,

nid}t fe^r gro§ unb bod) gleid)fam bie ©d}atj!ammer ber alten

grau, benn berfelbe c^ah xi)x ^nnieift ben beften %e\[ an iljrer

Tliete. ©orgfältiger tonnte iDol)! aud) ein giad)§plag !aum
gepflegt ir^erben al§ ber if)re, ber aud) ben Vorteil [et)r

günftigen S5obeng Ijatte, eine [anbige, burd) bie ßmme
ange[d}tuemmte, maljrfdieinüd) mit etma§ SJJergel t)ermifd)te

C^rbe. fät^i mar berid)mt it}re§ glad)fe^ megen. @§ tat

it)r aud) uid)t§ monier auf ber SBelt, a[§> wenn iijx jemanb fagte,

fie l)abe boc^ t)a ha§> fd)önfte S3übli unb ba§u ben fd)önften

5tad)§, ben man feljen fönne ha§> Sanb auf unb ab. Wii
großem S3ei}agen ftanb fie aud) bie^mal an il)rer ^flan^ung

nnb fagte für fid): „Sßenn e§ ©otte^ SßiUe ift, fo ijabe

id) ein gute^ 3af)r unb braud)e nid)t §u forgen, tva§> effen unb

wo bie SRiete net)men." SSirllid) gen)ä!)rte i>a§> Keine 6tüd
ein fd)üne^ 5InfeI)en. ^er glad)^ ftanb menigften^ gmei

(Sllen I)od), blüf)te nod) nid)t, mar bid)t, fein unb aufred)t burd)^

au§ in feinem S^ege. ^n bemfelben ftanben nämlid), etma§

mel)r afö einen guß boneinanber, feiner eine ßinie meiter

al^ ber anbere, Heine ^tähe, unb alle aünrat gleid) l)od)

geftedt, unb öon einem jum anbern unb bann über§ ^reuj

liefen gro'be ^ähen unb bitbeten Keine g^elber ober £luabrate.

Sn biefe mar ber glad)^ :^ineingemad)fen, fanb ha §alt unb

.traft, fo ha^ ber Söinb il)n nid)t beugte unb übereinanber

marf, moburd) be!anntlid) ber glad)§ !ran! mirb, menig unb

fd)mad)en 6toff liefert, gn ©ebanlen redinete tät!)i hen ®r=

trag auf bem furzen §eimmege, berglid) i^n mit bem S3ebarf,

gog bie S3ilanj. (So eine grau trägt i^r §au§bud) im topf

mit !)erum unb red)net auf ©tegen unb SBegen mie ber erfte

taufmann, t)erred)net fid) faum meniger unb metjx al§> berfelbe,

nur ftingeu bie ©unmten, um meld)e fie red)nen, anber^.
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^0^ $äu§c[}eu ftaub, Wie ertunfjut, et\va§> 'ijotjei oI§ ber

(55runb, in )i?eld)em bie ^flanäimgeu lagen, gen)äl)rte alfo

eine freiere 3(u§fid)t. 9^od^ im 9^ed)nen bertieft, [teilte ^ättji

bie .<pacfe weg,, ging üorsS §äu§d)en, §oI§ §n I}oIen §um ^od)en

be§ 5l6enbeffen§ unb fa^ nnn bie gornige ®e[taltnng be^

§immelg. Über bem S^ta, gegen 9^orben, lag eine fdjtoarje

Sßolfenmanb, nad) 6üben, an ben ^ll^en, türmten fid)

SSoIfenmaffen, ragten, mei^Iid) gegadt, Ijod) l)erauf am
§immet, nene 95erge auf hen alten bergen, „^u mein ©ott,"

feufjte bie OTe, „mie fiel)t ha§> au§! SSenn un§ nur unfer

§errgott t)erfd)ont mit §agel unb t)arten SSettern. SSerbient

I)ätten mir e§ tvoffi, aber mer mollte e§> auMjalten, ttJenn er

ftrafte nad) ^erbienen?"

^a !am ha§ 33übd)en gelaufen unb fagte: „©rogmütti,

!omm unb fiel), mie bie gifc^e f|)ringen im SBaffer, ha foH e§>

gut fein ^u angeln, mu^t mir gefd)minb eine 3(ngel mad)en."

®ie ©rogmutter fagte e^ bem lieben kleinen nid)t runb

ab, fonbern nur be^ieljung^meife, gab ©rünbe an, er^

!annte I}alb unb I}alb hen ©egenftanb an fid) für gan§ red)t,

nur ben Qeit^unft bafür nid)t ^affenb; aüurat tat bie (^xo^-

mutter mie unfere Staatsmänner, burc^ bereu ©d)ulb bie

größten ®umml)eiten in§ 6taat§Ieben f)ineinlat)iert unb bugfiert

n? erben.

„2öa§ moHteft bu mit ben gifd)en anfangen," fagte fie,

„bu müßteft ja nicf)t§ bamit ^u mad^en?" „Verlaufen, ®rog^

mutter, öerlaufen; be§ SBirtS SD^areili I}at mir gefagt, bie

5ifd)e gelten öiel ©elb, öiele, Diele ^a|en." „Sa, bie grogen,"

fagte bie (S^rogmutter; „aber foId)e finb feine in bem S3ad),

nur fleine finb barin, nur gan§ Heine, unb bie gelten lein

®elb." „^ie bade man unb effe fie felbft; fie feien gar grufam

gut, f)at ^irt§ 3J?areiIi gefagt, fie !)ätten oft foId)e, menn
ber ^ater nid)t baf)eim fei," entgegnete ha§> finb. „6o,

gel)t e§ bort fo?" fagte bie Großmutter. „6ie toürben bir

nid)t fd)meden, unb bie 5ifd)e lt)aben Ö3räten, unb baran er^
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ftictt man. 9J(üd)te[t cifticfen?" „'ifk'm, ('»jro^inutter, ^a^ nit.

^^(Oer 2öirt§ 3J?areiU {)at fd)on Titand)Titai gegeffen, unb

e§ lebt aud) nod), unb Wa^ e§ effen !ann, ba^ !ann id)

aud) e[feit, unb e§ wirb mir fd)meden, fo gut afö il)r." „6ie(),

33übtt, id) I}aBe je^t uid)t ^^it, mu^ !od)en, eitie ©rbäpfel*

röfti (9^ö[t= ober ^^ratlartoffelu) machen, beule, eiue Slüfti,

tüie bu fo gerue iffeft.'' „SCRag uic^t me^r S^ofti/' fagte ba§

331ibU, „mag feine (Srbäpfet me^r, fie finb mir Verleibet, ®ro^^

mutter. (Sine 5lngel tüilt id), eiue Ringel," uub §u Ijeuleu be^

ganu ha§> S3übli. „©ro^mütti !)at mid) uid)t lieb, ©ro^mütti

i)at mid) uid^t lieb (aüurat ha^ ®el)eut ber fogeuouuteu ©taat^*

mäuuer, ha^ man ba§ ^ol! uid)t lieb ^abe, mau liebe ba§ SSoI!

md)t). ®a§ S3üblt tuugte, ba§ tvax ber ^eru[d)u§ auf ber

(S^ro^mutter §erj, ber uie fe!)Ite, hen Qtved {'oa§> geutrum)

immer traf. „33übli, fd)tt3eig bod), fd)U)eig," fagte bie gute f^rau

erfd)rodeu, „fc^hJeig uub öerfüubige bid) uid)t. ^ie (Srbäpfel

öerleibet! i)u mein (55ott, tva§> millft bu henn effeu? Hub U)a§

meinft, meuu je|t ber liebe ®ott bie ©rbä^fel üerljagelu täte,

ober bie ©mute fommeu lie^e, tva§> toollteft bu effeu, uub wa^

follteu tüix effeu? ^ann tuürbeft bu U)oI)l mieber (Srbäpfel

molleu, bu meigt uod) uid)t, bu gut'§ ^übli, tüa§> (Srbäpfet fiub,

bitf ©Ott, ha"^ bu t§> uie erfa!)reu müffeft, ujie ic^ im \^6:)^^l)n^x

^atji (1816); bu arm'g ^röpfli, bie roten '^aden tuürbeu bir

Oerge!)eu, tvenn bu bou gifc^eu lebeu foHteft uub leiue ©rbäpfel

me{}r ptteft." 2BäI)reub fie fo bem 0eiueu gufprac^, mad)te

fie ifjm eiue 3IugeI §ured)t, b. f). fie baub au eiueu taugeu gaben

eiue frumme 6teduabel Qubelnb fa^ ber tieiue §u, uub

roir §U)eifeIu fe^r, ha^ er eiu SBort üom guf^ruc^ üeruommen

!)abe. „6ie!), ha I)aft jegt eiue 5IugeI, aber falle mir uid)t iu

beu S3ad), fouft fie|, tuie e§ bir ge^t!"

(SI)e bie grau üolleubet, ^ing ber %ahen im 'ßad:)e. 9^u
erft founte fie feueru, if)re §ade red)t U:)afd)eu uub beu §üf)uern

il)r 5Ibeubbrot gebeu, ujelc^^e barauf äugftlid) itjreu ge^

tüo^uteu SfZadjtfig iu ber ^d)e fud)teu. „i)u mein ®ott,''
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[agte ^ätf)t, ir»eld)e jutpeilen unter bie %iixe trat, nad) bem
93übd)en §u fe^en, „Wk ha§ bod) bli^t; \'\V§> nid)t, a!§ ob man
gange förbe 5'^i^ßi^ ausleere? ©rbarine fid) @ott ber armen

Sente, über meldie ha§> Söetter ba!)infä!)rt !" „6ie!), (5^rognmtter,

lüie fenrige Letten f)eaimfa^ren. ^a Saufenb, menn bie gang

Don (3o\\) rtJären, unb td) fjätte eine unb bn l]ätte\t eine,

bann, (55rogmntter, njären mir reid) genug, fönnten e§ gut

I}aben, unb bann njollten irir einen §at)n faufen unb nod)

mef)r §üt)ner unb 6(^afe unb füo^ unb fül)e, unb bann mürbe

td) aud) ein reid^er ^auer, nid)t tüa{)r, ©rogmutter?"

„^u arm'g S5ubi, toa^ bu nid)t fag[t, et aber nein, tüa§> bir nid)t

alle^ in (Sinn fömmt. fontm bu Ijerein, I)örft, mie e§>

bonnert in ber gerne? ^ömmt e§ I}ier burd), bann erbarme

fid) (S5ott unfer!" ^ie ©rogmutter I)atte Oiel gu tun, ef)e

[ie ben kleinen in ber ^üd)e ^atte. (Sr mar auf bie

gifd)e berfeffen, unb e§ bonnerte noc^ nid)t fattfam berftänb*

lid), bloß fo Oon ferne, al§ ob ein SSagen über eine fjölgeme

S3rüde faf)re. SSenn e§ meit ift, fo finb ^inber unb groge

Seute augerorb entließ !ed, unb menn e§ bonnert bon ferne

ober I)inter hen S5ergen, fo fte'^en bie Reiben im Sanbe fo bid

afö ber fjlad)^ in ^ät!)t§ ^flangung. ^ann, mann S3Ii|

unb Bonner über bie §äupter bred)en, bie glut um bie

%ü^e f|)ült, ber 5Iugenfd)ein ha ift, ha% ma§ ferne mar,

nal)e !ommen !ann, bann merben bie §elben bünn, unb mer

unter i^nen ber größte fd)ien, aB ha§> SBetter jenfeitg ber S3erge

mar, ber ift Oerfdimunben, menn ber ^lig über bem Raupte

gifd)t. Umge!e!)rt ge^t e§ aud), ha^ bie gu gelben merben

in ber (S^efa'^r, meld)e t)or i^r mamten unb gu gittern fi^ienen,

afö fie in ber gerne nod) mar, unb nid}t§ fd)ien al§> eine bunüe

9^ebeImoI!e im S^raum.

(So brad}te bie ©rogmutter an i^rem ^inbe nid)t§ ab

(richtete bei itjrem finbe nid)t§ au§), bi§ ein fo rec^t blenbenber

S5Ii^ t)orüberfuI}r unb ein giemlid) ftarfer Bonner folgte, ein

Verlorner Vorläufer. ®a maren bie gifdie oergeffen unb bie
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golbcnen ^I'etten. ^n§ Ji^inb tief ber 5IIten öorauf unb bat fie,

bie %nxe fe[t §upmad)eu, baf^ ^^(it^ unb Bonner nic^t Ijinein*

fönitten. ^lOer ma§ §ur ^üre iiic(}t I)inein !nnn, finbet oft biird)

bie g^ufter ben 2Beg, unb roie fie bie %üxe öffneten, gudte ein

roter 6d}ein i!)nen entgegen. SoI)anne§Ii fd)rie laut auf:

„®rof3mutter, e§ brennt!" unb ftedte feinen Slopf in il}re ©diürje.

W\t 9J?üI)e bradjte bie ©ro^mutter-ben Äinen I}inter hen

2ifd), auf meldjem it)r fpärlid) 3J?aI)I ftanb. Kaffee unb (Srb*

äpfetftüde in n^enig, menig 93utter gebraten, '^ex Meine

loar ein fedfer S3ube unb ein furc^tfam finb; rt)a§ er fäffen

!onnte, bem fat) er !ül)n tn§ ©efid)t, oor allem aber, tva§> au§>

ber unfid}tbaren Sßelt in feine ragte, bor jeglid)em Ö5eifte,

ber erfd)einen fonnte, hebte unb gitterte er, unb tueil

©eifter he§> 9^ad)t§ erfd)einen, fo fürcf)tete er bie 9^ad)t. Sßenn

er im (3tübd)en fa^ an ber ©rogmutter Seite, unb fie

er§af}Ite Oon ©eiftern, ober er I}örte @ott bonnern in ber §ö!)e,

fat) beffen S3Iige feurig §ur @rbe faf)ren, fo heUe ex, aber e§

mar !eine $ein in biefer gurd)t, fonbem etwa§> 6ü§e§, SSol^t==

tuenbe§, er n?ar ber 3uberfid}t, !)ier im ©tübd)en fei erfid)er

unb mof)! bel}ütet, unb feine böfe ©emalt I}abe äRod)t über

ifyx. ,ßet', ^oljanne^li," fagte bie (S^rogmutter. SSeibe falteten

bie §änbe. „©I^eif (^ott, tränf ®ott alle arme £inb, bie

ouf ©rben finb," hetete Sol)anne§li.

^ie SSIi^e Ujurben !)äufiger, bagegen faft 9fJad)t über ber

(Srbe, obgleid) bie ©onne !aum untergegangen fein fonnte.

3lber e§ l)atten tief bie SSoüen fid) gefenit, Ijingen fd^marj unb

broljenb über niebem §ügeln, einem Ärieg§I}eere gleid^,

haS: fid) erl}ebt unb langfam in bie ©bene fteigt §ur morbenben

©d)lad)t. ^ie Vorboten he§> naijenben (55en:)itter§ brauften

Ijeran, einzelne Sßinbftöge fauften burd) bie SSäume, beugten

il)re SSi^fel pr @rbe, bum^f unb mäd)tig rollte ber Bonner

nä^^er unb bie §ütte bebte.

„^u mein (SJott," feufgte fätl)i, „e§ mirb 9f^ad)t, unb t)öx\

Wie e§> tofet, unb bie SSolfeit ftreid^en gan§ über ben S3oben.
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60 fc(}lüar5 f)abe id) e§> longe nicljt gefetjen. 2Ba§ lüiH uiifer

§errgott woiji mit un§? 33ef, So^}amie§Ii, bef ba§ (5kbet

Dom Sßetter. SBenn^g [d}üit bonnert unb miiibet, unfer §err^

gott Ijort e^ bod)." 3ü()anue?4t fdtete ixiieber [eine §änbd)en

unb betete: „^el)üt un§ ©ott üor atter 9^ot, üor SBetter, Söaffer

unb beni ^ob, ftelF für un§ ©ngel auf §ur 2öad)t, bie

un§ beijüten biefe '^adjt, unb luenn n)ir einften^ muffen

fterben, fo la^ un§ bann hen §immel erben, hinten." „Ji^annft

ha?^ ^aterunfer nod}?" frug fätl}i. gotjanneglt begann, ha

Hüpfte eg an ber tjöljernen Sßanb be§ §öu§(^en§ unb auf

bem Hein gef)auenen §oI§e, ba§ an ber SBanb aufgefd}td)tet

mar, fdjarf unb feltfam. ^a niarb ^äÜ)i blaß, ful)r auf unb

rief: „'3)u mein ®ott, ha^ ift ^agel!" ©title föorb e§> UJteber

brausen; „bef
,
gotjanne^Ii, bet', e§> ging biet §u übet (oaS» märe

^ubiel), menn'^ nod) I)ageln follte, tva§> follte man effen, ma§

follte man machen!" Hub !aum t)atte bie gute g'^au bie^ ge^

fagt, at§ e§> braugen mieber Ho|)fte, rafdjer unb rafd)er, h\§> enb*

lid} bie §agelftüde Ijeftig an SSänbe unb genfter ^raffelten,

33Ii| um S3Ii^ bom §immel fu^r, bie einzelnen ^onnerfdjläge

ineinanberfloffen, in einem ®onnerfd)Iag bie @rbe hehk.

3n graufer ^aii)t unb $rad)t tobte ein (5)e)uitter über bie

(Srbe, mie fie felbft im S3erglanbe feiten finb, ein ®e*

mitter, in meld)em bie ©terblid}en beben allzumal, bie fred)ften

Si|)|)en fid) nid)t meigern, Seljoöa, ben Mgemaltigen, an§u^

rufen um ®nabe unb Erbarmen. ®ie Elemente fdjienen i^re

g-effeln gerriffen §u f)aben, entbunben gegeneinanber §u toben

in il}rer milbeften 2Sut. 3n geuer unb SSaffer gemifd)t, ge^

tragen auf ben Schlägen he§> 6turme§ mar bie @rbe ge^

babet, bie @rbe marb geftürmt, ai§> ob i!)re gefte zertrümmert,

bie @|)Iitter meggefpült merben follten in ben D§ean, in mel==

d)em ®otte§ SSelten fd)mimmen. ^n mitbem gorn maren

bie (Elemente, brei iSd)meftem gegen bie bierte entbrannt,

trad)teten mütenb nad) iljrem Untergänge, unbefümmert um
ba§ fölenb ber (S^efd)öpfe, \i)x SSangen unb gittern. §agel
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unb Ü^ecjen raffelten in bid}ten SJiaffen nicber, S3Ii^e flammten

burd^ §änfer unb Söälber, in ber ®emolt be§ ^onner^

bebten bie ©nmbfeften ber Grbe, bie S3runnen ber Xiefe brad)en

auf, SSerc^iuänbe rollten §u %a\e, gtüffe raufditen an bie

93erge auf, brachen burd) bie SDämme, ftrömten über ba§

£anb.

©§ itJor ein 5lufru^r, in meli^em unmiltfürlid) Könige

unb S3ettler i^re D^nmad)t ju QJemüte faffen, jebe benfenbe

©eele e§ fül)lt in tiefer ^emut, mie nid)tig ber SO^enfd) ift,

eine 93Iume be§ %e\he§, bie bermelfet, menn ein §aud) bor-

überfäl}rt; bie klugen unmiHfürlid) auffd)auen nac^ ber §anb,

meiere bie 2BeIten gegrünbet fjat, bie (Elemente orbnet, ben

©türm gügelt unb in geffeln legt. SSerftummt rtJaren ©roß*

mutter unb ^inb im Bonner ber Elemente, gefaltet lagen

il)re §änbe auf bem S^ifc^e, unb bide Sränen rannen ber guten

grau bie SSangen nieber. SSor i!)r ftanben i!)re ^flan^*

gungen, germalmt, berfd^üttet, ba^in bie grud)t it)re§ f^teifeeg,

Wa§ fie im ©d)mei6e if)re§ 5lngefid)te§ erarbeitet ^atte, ha^

foHte fie n)eber erfreuen, nod) nähren. Über if)r ©emüt lagerte

fid) eine bunüe, fc^marje 2BoI!e. (S§ tüar nid^t bie ©tim^

mung be§ (5d)iffa!)rer§, mie fie i!)n erfaßt, loenn auf

njeitem Dgeane %emx au^brid^t auf feinem ©d^iffe, um§ ©d)iff

bie SSelten raufcf)en, !ein rettenb ©egel ha§> ^luge fie^t, ber

@d}iffa!)rer fein §au^t t)er!)ünt, in ftillem ©ebete be§

^erfin!en§ gemärtig. Über ^ät!)i !am bie 6timmung be§

erfd)öpften SBanbererg, ber einen fdimeren, langen %aQ ge*

rungen ^at mit be§ 2öege§ $ein unb 9^ot, einen freunblid)en

Slbenb !)offte in trauüd^er Verberge, unb auf ber §öt)e be§

2ßege§ fie^t er feine Verberge, fonbem eine enblofe ©bene,

tief mit (B6:)me bebedt, über meld)e eifige SBinbe mel)en, unb

f)inein in biefe foll er, fie^t fein ßnbe, fein giel, ein unau§-

fpred)!id^ (Ermatten ergreift it)n, alle ^ebanfen füef)en, nur

einer bleibt: ©d)tafen, o fd)Iafen, ruf)en, o ru!)en, nur nid)t

tDeiterget)en, nid)t ringen mit ©d)nee unb 2i3eg. ©o !am el
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übei- ^ättj'x, bte ftebenjig galire geiunnbert mar in 3:reue unb

©I}di(i)!eit auf fd)itierem SBege, unb je^t ftanb fie bor bem
fleilen SSerqe ber 9^ot im ®efül)le ermatteter froft, unb

fein äßeg fü!)rte um hen SSerg, freunblidier S^^e §u, al^

ber ^ob.

5lu§ biefem SSer|in!en in troftlofe§ (Srmatten tt)urbe bie

©rogmutter plöpd) geriffen burd) be§ ^inbe§ stimme: „(^rog=

mutter, Söaffer, 2ßa[fer, mir ertrinfen!" ^ätl)i fu:^r auf au§

bem trüben (Sinnen, um bie güge ^lätfd)erte il)r bereite ha§>

SSaffer, meld^e^ burd) bie gebrechlichen genfter unb bie üom
§agel §erfc^Iagenen ©d)eiben flutete, unb burd) bie genfter

brang ein 9^aufd)en unb 2;ofen, mie ^ättji e§> nie geljört. gn
größter ^ngft rig fie bie Sure §ur ^üd)e auf, fanb aud) bort

SBaffer, rig bie ^td)entüre auf, n)elcf)e in§ greie ging,

ha fcf)Iugen ^Ii| unb äf?egen fie faft nieber, !aum, ha^ fie bie

2;üre tüieber fdaliegen fonnte. @ie tappte gurüd in§ ©tüb^

djen, bog SBaffer mar geftiegen, mar fo t)od) ofö bie ©d^melle

§mifd)en ^üd)e unb @tübd)en. (Sie na^m So^cinne^Ii,

fe|te fid) auf t)a§ S5ett, t)ielt il)n auf^ bem 6d)oge, unb

bangte je|t nid^t met)x um il)re Pflanzungen, fonbem

um§ Seben, nid)t um i^re§, fonbem um ha§> be§ armen ^inbe§.

(Sie mußte nid^t, ging'§ §um Seben, ging'g §um S^obe.

@§ bonnerte unb braufte fo gemaltig um ha^ §äu§d)en tjex,

ha^' SBaffer ftieg, baß fie ben Bonner ber ©mme §u ^ören glaubte,

bie gemaltig bie 2)ämme burd)brocf)en unb fie bal)tn*

reißen merbe famt bem §äu§c^en in i!)ren SBogen. gn foldjen

SSettem mar %\n(i)t unmöglich, 9f^ettung in ©otte§ (Srbarmen

allein. 60 tjaxxte gmifc^en §offen nnh gürd)ten ^ät^i

bange lange 6tunben auf ha^ Erbarmen be§ §errn, benn

ha§> ©emitter mar üon feltener ®auer. ©d)ien e§ k)or==

über, fo ietjxte. e§ mieber in erneuetem Qoxm, a\§> ob §u §er^

ftören e§ nod) ma§ bergeffen tjätte. ^ie §anb, meldte in

geffetn legt bie Elemente, fd)ien erlal}mt. go^anne^Ii fd)üef,

^äii)i bangte unb betete, begann enblid) mieber §u Ijoffen, al§
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bie 33ti|5C fettener trurbeii, bcr Bonner frf)lüäcl)er, ber .*pac^et

ausblieb, ber 9ftegen nicE)! Tne!}r fo |3ra[felnb cm bie ^^"[tei-

fcf)Iug, ba§ SSoffer nid)t mef}r flieg. ^ie§ mar ein befonberer

2'roft, oI§ 3ß^c{)^^^/ »^^6 '^'i^ 2öaf[er bont Siegen fornme, unb
nicf)t bom ^l\\% tveldjex gumeift erft red)t aiifteigt, tüenn ha^

e^etüitter borüber ift. ^od) !)ürte fie in bem Wa'^e, al§ ber

Bonner fci)n)ieg, lauter be§ Sßaffer^ ^ofen unb Soben, über

il}r blieb lange uod) f(i)n)eben tvie ein §n)eifd)ueibenb ©d)n)ert

bie (^efal)r be§ Sobe^. ©nblid) fd)ien e§ tätt}i, afö fei bie

@efal)r borüber, fie legte fad)te ba§ ^nb auf§ S3ett, fd)ob

ha§> (5d)iebfenflerd)en gurüd unb berfud)te fid) um§ufef)en

brausen. 5(ber finfter mar bie Söolfenmaffe, luogte nod) un§er^

rtffen am ^imntel, unb feltfam mar'^ auf (Srben, graulid)t

flatt grünlid)t, ha^ Mtf)i erft glaubte, e§ liege t)od) übereinanber

ber §agel auf ber (Srbe; aber feltfam raufd)te e§, unb bemeg*

lid) fc^ien bie Dberfläd)e, baß ^ät^i gmeifelt^aft mieber tnarb,

ob e§> nid)t SSaffer fei, \üa§> fo grau bie ©rbe heoede, unb bon

tf)m ba§ feltfame S^aufc^en lomme.

(Sie |Dlätfeierte burc^g SBaffer bi§ §ur £üd)entüre; bte^*-

mat fd)Iug !ein ©türm fie gurüd, fie fonnte über bie 6d)n)ene,

aber anfangt fa^ fie nid)t§. gn ber 9^inne be^'^ac^e^ la]

ber §agel, e§> raufd)te unb mogte um§ $au§ tote SBaffer^

fluten, aber bie ©mme fd)ien e§ nid)t, i^r Bonner mar e§ nid)t.

©nblid) riß bie SBoIfenbede, e§ fd)immerte einige ^lugenblide

ber dJlono, SSaffer mar, fomeit ^ätt)i§ Hugen fat)en, e§ mogte

milb unb braufte mäd)tig, aber ber *i)onner ber (Smme mar e§

ni(^t. @§ maren unbefannte SBaffer, meld)e £ät^i nie gefe!)en,

barum marb e§ ^ätlji bon neuem angft; ma§ bie moHten unb

founten, mußte fie nid)t. ©ie fc^Ioß bie 2;üre mieber, fefete

auf§ neue neben \i)i ^inb fid), §u beten unb §u mad)en über

ba§felbe. 5Iber ftüler marb e§> brausen, leife gog ha^ tinb hen

5(tem, e§ 30g ^ätfji neben bagfelbe l)in. ^^hxr ein menig bie

5(ugeu jugutun, bad)te fie, unb al§ fie biefelben mieber auftat,

fdjimtnerte ber 2^ag in§ (5tübd)en, aber blnßgrau, einem 2(n*
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gefi(f)te ßteid), n?eld)e§ bertt ©rabe berfalleu i[t ober auy beut

(^rabe füniint.

Sänge burfte bte gute grau il^ren ^o^f ntc^t Ijeben, nidjt

nac!) beut (5d}aben fel)en, ben fie erlitten, e§ tüar i^r mieber

fo matt um§ §er§, ha^ e§ [ie bünite, fie möd)te fterben.

60 mar e§ il)r, U§> fie ba§ 93übd)en fa^, weiä:)e§> fo f(i)ün

unb füg neben i^r fc^tummerte. „5Id^ bu arm§ ^inb, trie

iDirb e§> bir geljen," feufgte fie unb betete. ^a§ ftärfte

fie, fie eri)ob fid), fa!) I)inau§ unb fa^ §immel unb @rbe

grau, fotoeit fie feljen fonnte. 6ie fal) nid)t nä!)er nad), feuerte,

mad)te ba§ SJJorgenbrot, Kaffee unb geröflete Kartoffeln.

®a§ ijeuer |)raffelte, ein §u^n gadelte, barob errt)ad)te ha§>

Kinb, rief nad) ber ©rogmutter, mollte auffiel)eu, fa!) burd)§

genfter ben SSanbel ber ^inge braugen unb fonnte il)n

nid)t begreifen. ®ie 5(ngft üor (SJeiftem I)atte e§ öer*

fd)Iafen, tougte nic^t§ mel)r öom SSetter. (S» öergeffen

bie finber bietet fo Ieid)t öom 5Ibenb bi§ ^um SD^orgen,

unb anbereg tüill nid)t mef)r au§ ber Seele, !)at tt)ie mit

2BiberI)a!en fid) feftgemad)t, unb getoö^nlid) ift bie§ ha^

6d)Iimmfte bon allem (3d)Iimmen. 5n§ bie (Sjrogmutter if}m

er§äf)Ite, mit Klagen unb gammer, ha"^ ber %iad)§> bal}in

fei, bie Kartoffeln, alle^, auf Wa§> fie ge!)offt, unb fie

nun arme, arme ßeute feien, bie nid)t§ met)r §u effen t)ätten,

nic^t me!)r n:)ügten. Wo fie !)in follten, ha fagte ber Kleine:

„36 ^1^/ ©rogmüetti, e§ beffert bir bann fd)on (n)irb bir bann

fd)on beffer), b'funberbar (befonber^) menn bu Koffee gefjabt

Ijaft." „Itnb tüenn t§> mir je^t fd)on beffert, bu arm§ S3übli,

wa§> {)ülf% menn mir nid)t§ me!)r §u effen Ijaben? §unger§

fterben ift bod) grü^Iid) (fd)redlid)), ben!, S3ubi, mt)g (mein)

S3ubi." „©rogmüetti, fo grü§Iid) mirb e§ nid)t fein, e§ ift feine

6d)Iad)t fo grof3, bag nid^t ein paax übrig bleiben, fagft bu ja

fonft. 60 rnirb^^ aud) Kartoffeln geben, an ben Kirfd)bäumen

röteten (röten fid}) bie Kirfd}en, bie 33äume I}ängen öoll 5(pfel,

unb bann, (S^rogmüetti, gebe e§> immer gute ßeute, fagft bu ja.
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mit) ber alte (^ott lebe nod), unb obenbrein bcnfc an meine .'püt)ner,

bie legen faft alle Xa^e, an benen Ijätten mir ja faft genug,

unb iDer mei^, menn id) fie red}t füttere, ob fie mir nid)t gmeimal

legen bc§2ag§/' unb bamit ftrcid)e(te er bie beibenSiere, meld)e

^u feinen beiben ©eiten ftanben, faft mie ber fdjmarge unb ber

löeifee (Sngel, mit bem llnterfd)ieb, ha^ fie e§> beibe gleid) gut

meinten, beibe S3rofamen au§> be§ §errd)eng §anb gemärtig.

®g Hingt un§ anfangt munberlid), menn bie SBorte, mit

lt)eld)en mir fonft anbere tröften, un§ mieber!ommen au§

frembem 3J?unbe, un§ gu tröften; mir finb gumeilen ge^

neigt, fie al^ ©pott aufguneljmen, böfe p merben barüber.

5Iber menn fie un§ !ommen au§ bem ^unbe eine^ ®rog-

!inbe§, abfonberlicf), menn mir ein GJrogmüetti finb, merben

fie if)re SSirfung nid}t t)erfe!)Ien. gm traurigften §er§en mirb

e§ bli|en mie g^eube, menn au§ bem lieben fleinen Mnnh
%xo\t un§ träufelt, unfere eigenen Söorte al§ SSalfam auf

unfere Söunben gelegt merben. (S§ ift mol)l nidcjt^ meifer,

ai§> menn ©rogeltern bie ^ergen tl)rer ©rogünber §u il)ren

©d)a^!ammern mad)en, ou§ benen fie bann, menn bie

^age fommen, öon benen mon fagt, fie gefallen mir nid)t,

fd)ü|)fen fönnen S;roft, greube, Hoffnung, QJlaube, Siebe,

alleg, mag fie bebürfen. 60 ging'§ aud) fätl)i. 5ll§balb

bli|te tl)r £id)t in§ §er§, bod) fagte fie, menn ber glod)§ t)er=

l)agelt fei, bie Kartoffeln bermäffert, fo feien fie ba^in

(fei e§ au§> mit il)nen), unb meber ®ott nod^ gute Seute !önnten

ha Reifen. „5lber ©rogmüetti, berfünbige bid) nid^t, bei @ott

feien alle i)inge möglid), fagft bu ja, unb marum fönnen gute

Seute bir nid)t glac^g geben ober ^rbäpfel, ober t)ielleid)t nod)

\va§> S3effer§, menn'g gute ßeute finb ? ^arum, lieb§ ^ietti,

meine nid)t unb ig, bann mollen mir l)inau§, menn e§ bir ge^

beffert I)at." ©§ befferte fätl)i, ob'§ ber faffee mad)te ober

be§ S3übli§ gufptud), miffen mir nid)t, benfen aber, e^ merbe

beibeg gcljolfen Ijaben.

Sllg fie l)inaug!amen, mar ha^ SSaffer big auf eiitige $fii|en



1. ^a^itel. 31

berlaufen, unb ^ätlji fa"^ nun, bog e§ tüirüic!) nid)t bießmme
geiuefen, üon tuelc^er ba§ biele SBaffet gefommen tnor.

(^in unerijörter Söolfenbrud), teüföeife mit §agel bermifd}!,

!)atte [ic^ ergoffen über bie Umgegenb unb einige 6eiten-

täler, beren jebe§ einen ^aä:) §ur (Smme fenbet. ®iefe

S?iKl)e maren §u strömen QufßefdjröoHen, tjatten entfe^-

Iid)en ©d)aben angerid)tet, e!)e ba§ meite S5ett ber (Srrime

fie aufna!)m, mo fie n?ieber unfd)äblid) tüurben. S5rüc!en

ttjaren gebrod^en, ©trafen gerriffen unb biele^ Sanb mit

(Sanb unb ^ie§ überfrf)üttet. 2ßa§ ber $agel übriggelaffen,

l^atte ha§> SBaffer öerborben. %üx ^ätf}i namentlich) fal)

e§> fd^recflid) au§. ^er glad)§ mar gerijadt, bie krümmer
im 6anbe begraben, ha§> 2auh ber Kartoffeln I)atte £öd)er,

ber 6anb mar met)rere goll f)oä) I)erbeigetragen, in hen %md)en
ftanb noc^ SBaffer, unb trat S^tegenmetter ein, fo gab eg

faule Kartoffeln. SSä!)renb gerfc^lagen im (SJemüte Kät^t

ben 6(i)aben betrad)tete, ber unermeßlich für fie mar, fo menig

er für einen 9leid)en §u bebeuten getjabt fjätte, uferten luftig

um fie tjemm bie §üt)ner. ^a§ ©emäffer I)atte it)nen über*

fd)menglid)e§ unb gartet gutter gebrad)t, mie fie e§ nie gefunben

Ratten, SBürmer unb ©ramfeltiere (Snfeften) Oon allen ©orten,

metdje ©ele^rten unbefannt gemefen mären, gefd)meige §ü^nem.
5Iber befannt ober nid)t befannt, ma§ gramfeite (frabbelte),

ha§> fragen fie. SBa§ anbern 6d)Iimme§ gebrad)t, hxadjte t^nen

®uteg, fie genoffen e§> unbebenflid), boc^ and) ot)ne S5o§^eit

unb ©d)abenfreube, ma§ man leiber in ät)nlid)en gällen nid)t

allen SD^enfd)en nad)rüt}men !ann. SSerfunfen in il)rem gammer,
adjtete Kätt)i ber §üf)ner nid)t, aber ai§> ha§> S3übd)en

neben i^r aufjaud)§te: „©ie^, ©rogmüetti, fiel)!" unb einer

$fü|e auftürmte, \at) fie auf unb fal) eben, mie ^3lump§, !o^f=

itber ber Kleine in bie $füje fiel, ha^ ©d)Iamm unb

Sßaffer i)Oii) auffpri^ten. (£r 1:)atte S5emegung im Saffer

gefe!)en, an %i\dje gebai^t unb lag nun felbft aU ein !Ieine§

äßafferunge^euer mitten im SBaffer. ^n öergog Kätl)i plög*
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licl) 5(acl)§ unb Kartoffeln, [türmte mit lautem 9(iiffd)rei beni

iiteMiiig nad), unb, ^lump^, tuäre fie beinalje au feiuer 8eite

c^clec^eu. 9}?it Wi'iije pc\ fie hen ^Htbeu, eiuem fleiueu 6ee*

l)uub äljuUdjer al^ eiuem SDIeufdjeu, ou^ bem Süd), jamuierte

unb mimmerte, i^u l)aih ober ganj tot ßlaubeub, ba berfelbe

hen 9J?uub §u bolt !)atte, um orbentlid) fd)reieu §u füuueu.

(S^ tvai \i)x ein grojser !Jrüft, al§ er lieber fd)reieu !ouute,

al§ ob mau it}u am ©).ne^e Ijätte, uub ftatt lüie fünft

5U fageu: „6d)meig bod), mein S3übd)eu, fdjUJeig!" fagte

fie: „©i gottlob! ha^ bu lt)ieber fd)reieu fauuft, fc^rei nur

red)t, fo laut aB bu magft, fo !ömmt raug, \va^ bir in §al§

gefommeu." Wxt bem Sekreten !am aud) ha§> Qa\)pt\n,

er lüollte burd)au§ öon (55rogmutter§ 5Irm meg, hen gifd)eu

uad); fie tjutte Wiiije, il)u feftp!)alten, ha it)r ber 6d)red uod)

in allen ©liebern lag, fintemalen er in alten ©liebern länger

liegen bleibt aB in jungen, aber au§ bem Kü|)fe hxadjie

fie i(}m bie 3'ifd)e nid)t. (Sr mußte fid) reinigen laffen,

umßte mag SBarme§ §u fid^ nehmen, beun tüa§> SSarme§

Ijielt bie ©rogmutter aB ha§> befte Mtel gegen ieglid)en

^djahen an Seib ober 6eele. (Sffen unb 2:rin!en lieg

begreiflid) 3o^}öune§ü fid) gefallen, fobalb e§> aber Vorüber

JDur, mar e§> au§> mit bem im S3ette bleiben, bie Großmutter

mußte il)n angieljen, ja mußte einen Keffel neljmen unb mit

bem 93iibd)en auf^ neue an§ gifd)en ge^en, benn e§ feien

5ifd)e bort, be^au:ptete ber Kleine, ganj fc^redlic^ biel

unb große. ®er Kleine 'Ratten alterbingg red)t, in einigen

$fü|en rü:^rte fid) tüa§, unb e§ luareu tt)ir!Iid)e gifd)e, mie e§

bei ^Iö|Iic^en SSafferftürjen, ujo bie %i'\d:)t nid)t geit ^aben,

fid) 5U fiebern, §u gefc^e^eu pflegt; ha muffen bie armen

gifd)e au§ i!)rer fd)öneu, Haren §eimat plöglid) toeg, bleiben

gleid) auberm ©erolle auf bermüfteten gelbem liegen

unb fterben eine§ elenben 2;obe§, tnenn nid)t eine mitleibige

^anb ifjxien ein rafd)e§ ©übe fdieuft ober eiu fd)arfblidenber

^ogel i^neu ein ®rab geftattet in feinem I)ungrigen SD^agen.
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C^§ Wat aber fein Seic()te^, biefe gifdie gu fangen, fie trieben

ein bo?f)aft Spiet mit ben fteifen §änben ber Men, ben fcl)mad)en

be§ S3iibdt)en§. Unb inäfjrenb ber mitben, berniegenen Sagb

jammerte M!)i in einem fort, mie ha^ feine ^rt ijahe, bafs

e§> in feinem Filter nod) fifd)en muffe; tvenn nur fein 3!JJenfd)

e§> fef)e, fie glaubten fonft, e§ fei ein 9^arr gemorben, unb täten

e§> in hen .talenber. @o fomme e§, njeim ^inber fo jmängifd}

(eigenmiltig) mürben in ber f)eutigen SBelt, eljenmfö fei ha§>

nic^t fo gemefen, moI)I, fie Ijätte il)rer 9D^utter fo ma§ zumuten

follen, bie fjätte il)r mürben— . Ünb je|t fei e§ fo, e§> gelje

milbigem (ftügern) Seuten, afö fie fei, and) fo, e§> merbe fo fein

follen, unb ha merbe man fid) in ®otte§ Manien barein fd)iden

muffen, mie bumm ba^felbe aud) fei.

©0 jammerte bie gute (^rof^mutter, jebod) mit alter (Sr=

gebung, bi§ enblid) bie %i\d)t be^mungen maren unb im

bled)emen ^effeld)en milb fd)maberten (plätfd)erten),

fieben gan^e ©tüde, al§ ber S^nge jaud}§enb unb bie ®ro6=

mutter mit einem gemiffen "^eija^en fie §äl}Iten. 5Iber mörber^

lid) faljen bie beiben 5ifd)er an§; a\§> bie (^ro^mutter e§> enblid)

merfte, ging i^r Sommer neu an. ^a^ ^inb jeboi^ ^atte

feine S^eilna^me für fie, ein §elb, ber fieben Sauber be^mungen,

fieben tonen erobert l}ätte, füi)Ite fein ftoI^ere§ 6elbftgefül}l.

SD^an benfe fid) aber and) fieben ganje f^ifc^e, einige freilid)

t)on ber ©orte, meld)e niemaub effen mag, aber ha§> mugte ha§

finb nid)t, einige epare unb enblid) einen großen, großen,

er fam Sol)anne§Ii mie ein SSalfifd) bor, mar ungefät)r ad^t

,Qo\\ lang unb ^atte fo fd)öne rote fünfte, mie 3c'I)anne§li

nie gefe'^eu !)atte unb alfo aud) nad) ber 6d)Iu^meife junger

SSei^^eit nie gefef)en unb erlebt morben maren.

9^n fam, mie bei allen §elben nad) bem ©ieg, bie groge

grage: „3Ba§ je^t?" 3Sor allem, meinte 3o^anne§li, folle

bie ©ro^mutter i!)m biefelben fod)en, 2ßirt§ S[Rareili l)abe ge-

fagt, mie fie fo gut feien. 5luf ben ©inmurf ber Großmutter,

fie fönne nid)t 5ifd)e fod)en, meinte 3ol)annegli: „5lber Grog*

®ott^eIf§ SSciIe IV. 3
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müctti, iiicTjt %\\d)e !ocI)en; feuern mußt, unb bonn braö (Badjen

brau tun, \va§> bu l}a[t, [o fiel) bnim, ob'g uid)t gut !öTumt."

„'J)u einfättißeg Äiub, je|t, wo mir nic^t§ Tuei)r i)aben, uirf)t

roiffen, mag effen, füllen mir anfangen ?^ifc^e effen, id^ brächte

fein ©tüdlein f)inunter." ^a nal)m go^onne^ü fid)tüd) fid)

§ufantmen unb fagte, menn bie ©ro^mutter nic^t möge, fo möge
er Qud) nid^t, fie lüoHten bie gifc^e berfaufen, ba löften fie biet,

öiel @elb unb fönnten bamit SSrot unb förbäpfel !aufen, üiet,

ötel, für mand)e Dublone. „®u arm§ tob/' fagte ^ät^i unb

meinte faft, „mo^ I)aft bu für einen SSerftanb üon ber (Bad). ®§

märe mo^l gut, menn mir §u üielem ®elbe !ämen, aber foId)e

gifd)e fauft !ein Wen^d)." „SBenn bu fie ntd)t !od)en millft

unb nid)t berfaufen, marum !)ilfft fie fangen, ©rofemüetti?"

fagte ha^» ^inb. „5lber pxohkxt unb !omm in§ ^orf, ha laufen

öiele Seute fie un§ ab. 5lber §u moljlfeil gib fie nid)t unb fag

ben Seuten, id) ^ätte fie guerft gefe!)en unb bie meiften gefangen."

^ie ©rogmutter mollte abteufen mit mand)er ©inmenbung,

unb namentlid^, mie fie jegt au§ i^rem Sanbe ha^ SSaffer ab*

leiten, ha§ ©röbfte megräumen muffe, aber e§ I)alf alle^ nid)t§,

fie mar nid)t met)r SJleifter, fie mußte t)erfpred)en, bie gifdie

gum Verlauf au§§utragen. ihii moHte fie e^ t)erfd)ieben bi§

gum 5lbenb, am sibenb bann bi^ gum 9}?orgen, nad^ 5Irt Bieter

©Item, bie berf|)red)en unb nic^t fjalten, burd) ^erfd)ieben

betrügen.

©0 ma§ ift fein Safter, fromme Seute treiben'^, aber e§

ift ärger al§ ein Safter, e§ ift eine t)önifd)e SJ^obe. ®ie

^inber neljmen baran ein (Sjem^el, unb nad) ber ©ttern treiben.

fd)neiben fie fid) ben '^immlifdien SSater §ured)t, i)alten

bafür, er t)erfpred)e aud) unb I)alte nid)t, öerfd)iebe öon

einem SD^orgen §um anbem SJ^orgen, unb nie fomme ber 3)Jorgen,

an bem er ba§ SSer^eigene erfülle, bie§feit§ nid)t unb

jenfeitg crft red)t nid^t, ba§ Q^^f^^^^ f^^ ^^^6 erfunben,

um bie biegfeitigen 2:äufd)ungen gu bemänteln. /

So^anne^Ii moIIte aber baüon nid)t§; t)ieneid)t t)atte et
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©rfaljfungen in beiu fünfte, jebeiifang I)atte er e^ mie größere

^nber, treidle aud) ntd)t märten mögen, bt§ i^re Reiben*

taten nnb namentüdE) il)re erften benannt merben, nnb menn
nientanb e§ tnt, ficf) felb[t bran mad^en, nnb menn fie eben

feine §elbentaten getan, ifjre ^inbereien ober Schelmereien

ju §elbentaten ftempeln nnb bie SSelt öoIIbrüHen bamit.

„S^fet, ©rogmüetti,'' fagte er, „je^t mu^ e§ fein. 2)ie %i\ä:)e

iönnten fterben, nnb bann lönnten mir fie ni(i)t effen unb

anbere ßente and) nid)t, nnb bann löften mir fein (^elb unb

l^ätten umfonft SD^ü^e ge!)abt. S^gt, ©rogmüetti, fomm, je^t

ift e§> gerabe am beften, je^t finb bie %i\d)e noc^ fett, unb menn

fie nic^t^ §n freffen f)aben, fo magern fie."

(Sie mngte, bie ®nte, unb fd)ämte fid) gemaltig. Me
ßeute mürben fie au§Iad}en, ber alt 9^arr, mürben fie fagen,

unb ma^rfd)einlid) mar babei ba§> ©emiffen in etma§ im 6|)iele,

meld)e§ ii)i fagte, bie Sente fönnten merfen, mie fie \et)x ^äx^

rifd)e§ §u tun imftanbe fei, menn 3^f}anne§li e§> molle.

©^ mar if)r, aB mären i^re S3eine S5Iei, unb a\§> fie üon meitem

ben erften 5D^enf(^en fa^, !am e§> über fie mie über ge*

miffe Siere, menn fie plöglid) ein nene§ Sor erbliden,

bie alte £ät^i tjätte 6eitenfprünge t)erfud)t, menn i^re 33eine

leiber nid)t alt unb obenbrein mie t)on 33Iei gemefen mären.

®ie klugen burfte fie nid)t auffd)Iagen, bi§ ber ^ann fie

freunblid) anrebete, fie frug, mie e§ it)r ergangen, er i)aht

mitten im Söetter on fie benfen muffen, ha fie fo na!)e am
Slu^Iauf be§ ^aä:)e§> in bie @mme mo!)ne. 511^ £ät^i, er*

qnidt burd) bie freunblid)e Seilna^me he§> angefe^enen

tflanm§, i^re 9fh)t ergä^It ^atte, frug er, ma§ fie ha tjaht

in bem ^effeld)en. ^a fc^ämte fid) ^ätl)i mieber unb er^ä^Ite,

ma§ mir miffen, unb mit offenen klugen unb offenem

äRunbe pagte 3o^)^i^^^^^^ ouf bie Sf^ebe be§ Wannet. ®ie

©rben eine§ reichen äRanne^ fperren bei Eröffnung feinet

S;eftamente§ i^re ^ugen fid)erlid) nid)t meiter auf, al§> So^anne^Ii

e^ tat. Qe^t madjte ber 3J^ann hm Tlnnh auf unb rüi)mte ben
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lil^uben, bajj er ibegeljrc, ber (^rof^iuutter p fjelfcn uiib aud)

luo^ §u öerbienen, baö gebe einmal einen tüd)tigen Sied, e§

lüärc gnt, e§ mäveu alte fo. 5Iu§ ben gifct)^!^ ^^P^^^ f^^
^^^^

j-ueg (jebenfang) (ijclb, unb menn and) ruenig, [o fei eö bod)

beffer al§ nid)tg.

^a§ mad)te fätl)i guten 3JJut, unb ber !am if)t mot}!,

benn fon[t märe fie tro| QoIjanneSli^ 3^^^^^^ ^^^ $rote[tieren

inaf)rfd}einlid) umge!el)rt. §eute tuaren alle ä)(en[c^en bor

hen §äu[ern, felbft tranfe bertie^en i()re SSetten nnb manften

I)erum, alle tüoHten hen ©djaben fel)en, bie 3^^pörungen

an eigenen nnb freniben ©ad)en, unb rüä()renb bie einen n)e^=

üagten unb jammerten, lobten unb ^riefen bie anbern @ott,

njeil e§ no(^ biet übler I)ätte geljen !t)nnen,unb ma§ man Ijätte

anfangen moHen, menn and) bie @mme gro^ gemorben unb

Io§gebrod)en märe! ®a§ ö>3efü!}I ber £)I)nmad)t unb ha'^ ber

ber §err fei, ber ha Sid)t fdjafft unb ginfterni§, Sf^egen gibt

unb ©onnenfd)ein, taud)t bod) nod) an foId)en SJ^orgen auf,

tüo ber 9J?enfd) bie Söir!ungen einer SDbc^t bor klugen ^at,

meld)e augenfd)einlid) feine (^ren^en l)at ^iefe§ (^efü(}I,

@c^!ed)ten eine $ein, tut guten (Gemütern moI)t, ift ein füfjler

S5alfam in lieige Sßunben. ^Illent^alben mürbe- tät^i mit

2:eilnal}me angefprodjen, allentfjalben erf)iett fie freunblid)e

Sßorte. Sm Bonner ®otte§ ha füt)lt man e§, ha^ mir alte

gleid) finb, ber Bonner (^ütte§ f^rengt ^er^en auf unb mac^t

fie meid), meldje gegen alle^ menfd)Iid)e ©erebe eine (Stein*

manb maren. ®iefe§ 5Iufge!}altenmerben tat it)r monier

ai§> hen gifdjiein, meld)e alte auf bem Sflüden tagen, a(§ ein

freunbtid)er 3J^ann fie aufmerifam gemad)t t)atte, fie bringe

bie gifdje nid)t tebenbig an ben 9J?ann, menn fie biefetben

nid)t tränie mit frifd)em SSaffer. 9Iber ber atten grau, bie

fid) auf gifc^e nid)t oerftanb, mar biefe llnaufmer!fam!eit p
ber§eit)en, in einer ©tunbe, mo ber reid)fte 33auer i^r ^er*

ftonb (3Serftänbni§) geigte, unb ha^ er t§> begreife, mie e§

it)r, meldje atte^ eingebüfst, üiet übter gegangen at^ itjm, metd)er
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nod) gar Tnand}e Sud)arte unbefd)äbic;te^ Sanb Ijatk, einen

gefüllten 6|)eid)er, einen gut befel^ten ©toH unb einen nid)t

fd)ted)t berj'el)enen (S3elbfädel.

©nblid) fd)lugen fie fid) burd) bi§ in^ ^orf, ha ging bag

6d)änten bon neuem an unb ^ugleid) ha^i Überlegen, tvo fie

t^re 7^ifd)Iein guerft feilbieten feilten, ob im $farr^au§, ober

im SSirt§^au§, ober beim Krämer, ober beim ©d)reiber, ober

beim ®o!tor, ober bei irgenb einer grau, lueld^e gerne ettüa^

©ute§ a% bod) fo, ha^ nid)t blog niemanb \va§> baOon friegte,

fonbem auc^ niemanb tva§> babon miffen follte? SSenn ^o^

ijanne^i nid)t babei gemefen märe, ^ät!)i :^ätte bie f^ifd)e au§*

geleert in§ erfte befte ®räbd)en. ^a trat ha§ ^farrl)au§ i^r

bor klugen, bortt)in fteuerten fie. $farrer§ Iad)ten fie am
menigften au§ unb berftünben fid) am minbeften auf bie (Badje,

bad)te ^ätl)i, unb Mt^ i)atte nid)t unred)t. f^reiüd) Iäd)erte

e§ bie ^farrerin faft (mar e§ x^t §um Sad}en), afö fie bie %x\dy

lein fat), inbeffen begriff fie ben gufammenljang ber ^inge

aföbalb, gab einige ^a^tn für bie ^^ifc^e, freunblid^e SSorte

beiben, unb fagte ^ätf)i, menn fie in§ ^orf fomme, fo foHe

fie §u it)r fommen unb er^ä^ten, mie e§ ii)X and) gef)e. ^ie

gute 5Hte mufete faft nid)t, mie il)r mar, aU fie fo mand)en

$8a|en in ber §anb l^atte unb fo guten 33ef(^eib obenbrein,

fie !)örte faft bie greube be§ £inbe§ nid)t, unb mie er if)r bor^

f)ielt: „©rogmüetti, gäll, galt, l}ah id)'§ nid)t gefagt, gäll, ^rog*

müetti, menn id) nid)t gemefen märe, fobiel (^elb ptteft bu nid)t l"

2Ser au§ bem $farr^au§ ^erfömmt, mirb gerne ange*

f|)ro(^en, befonber^ menn etma ^Seiber in ber M^e moI)nen,

bie bor S^eib ganj gelb finb, ha^ nur ®ott allmiffenb ift unb

fie nid)t aud); fo gefd)at) e§ anä) Mtf)i. ©ie mugte an gar

mand)e Md)entüve treten, erääl)len, mie e§ xt)x gegangen,

ma§ fie im $farr^au§ gemad)t, unb tva§> bie ^farrerin ge*

fagt. ®ann mürbe nod) me^r afö ein §erj meid), unb eine

SSäurin reinigte i^ren Reffet, gab i^r äJJilc^ barein, eine anbere

ftedte i^r ein '^albeg 95rot unter ben 5(nn, eine britte f)ieg fie
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haä> näd)fteiiial üürOeifminneit, fie woUe iijx Wa^ ^ured)tmac^en,

fo bog bie gute ^ätl}i einen il}rer gtüdlidjften C^änge gemod)!

i)atte, unb l)atte il)u bod) fo ungern angetreten, ©ie brachte

bie ^änhe boH 6ad)en I)eim, ba^ §er§ boH 2)an! unb §offen,

unb h?a§ mitl ber SKenfc^ me!)r?

greilid) mußte fie lieber n?einen, at§ fie t)eim!am unb

bie 3^i^törung tnieber fa^. ^enn fie mar nid)t ber §Irt, ha'^

fie \1^xe 3w!unft auf frembe, menn aud) gute ßeute l)ätte

fe^en !önnen, §ubem liebte fie, tva§> fie gepflanzt, faft mie

tva§' Sebenbigeg, unb jebe^ Ungtüd, t)a§> ba§felbe traf, tat

if)r im §er§en tvei) unb nid)t blog im ^o|)f, megen bem er=»

littenen S3a^enfd)aben. 5(ber e§> lag bod) nun fc^on ein Sag

^mifdien je^t unb i!)rem Unglüd, unb ein üiel gtüdüdjerer,

al§ fie ernjartet tjatte. ®er ©d)merj t^atte fid) nid)t eingraben

!önnen, ftatt beffen n^ar i!)r Hoffnung in^ ^erj gefommen.

„SSeine nid)t, ©rogmiietti, weißt nid)t, miebiet mir erhalten,

unb menn ha§> gebraud)t ift, unb bu Weißt nid)t§ anzufangen,

fo bin ic^ nod) ha; iä) Witt bir bann fc^on Wieber tva§> angeben!"

trbftete ha§> ^ubi. grüt) faßte bie§mal ber üerfö^nenbe ©c^Iaf

^ät^i in feine 3lrme, unb aB fie am SOiorgen erwad)te, war

fie wieber feft im (SJemüte, fat) of)ne gammer ben (Bdjahen

an unb überbad)te, tva§> borgufefiren fei, ha^ er fo gering

a\§ möglid) werbe. Sfi einmal ber SJlenfd) bei einem ftattge*

fjaUen Ungtüd foweit, fo iff er wie einer, ber in einen 6um;pf

gefallen, fic^ aber t)inau§gearbeitet unb wieber feften ^oben

unter ben %ü%en fjat SSor altem au§ ging fie Ijinter bie @rb=

ä^fel, fäuberte fie beftmöglid)ft bon fie§ unb ©anb nnh na^m
bie abgefd)tagenen gweige weg. S)er gtad)§ war ba^in, ha§>

2anh umzugraben unb Kartoffeln ^u :pflan§en, l)ielt fie für

ha^ befte, ben zwölften guni war nod) Qext baju. ©iner,

ber nid)t meint, er muffe bor ber Sonne aufftel)en, bel)au^tet

fogar fteif unb feft, bie Kartoffeln, weld)e er brei Sage nad)

bem iüngften Sage (längften wollte er fagen) -pflanzte, gerieten

il)m immer am beften.
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®m§ hjar fnt!)i im Söege. Kartoffeln !)atte fie !aum bürftig

jum §au§braud), unb meldie §u !aufen, fetjtte it)r ba§ ©elb.

©ie ba(f)te freilief) an bie Seute, tüetdie \t)X x^xe §üfe öer^

l^ei^en, aber fie meinte, e§ fei nnberfdjämt, fie je|t fd^on

anjufpredien, tüo fie mit fid) felbft genug §u tnn !)ätten, unb

ha, tvo ad^t 6i§ §ef)n um einen ^if(f) fägen unb dle^ berloren

l^ätten, fei e§ nod) übler gegangen a\^ bei i!)r, unb biefen mödite

fie bie guttaten (2BoI)Itaten) nid)t bortüegneljmen.

^a§> ift ein 6inn, ber feiten me'tir gefunben mirb in S^rael,

ber aber, tvo er fid) finbet, bom alten @ott nie überfe!)en mirb

unb feinen (Segen in fid) trägt, ©o bad)te £ät!)i, n)äl}renb

fie ha§ ©tüdlein Sanb umgrub, fo tief aB fie fonnte, bamit

bie gute @rbe rtjieber obenauf !omme, unb bann fiel ibr ein,

ob'§ tüol}! tvatjx fei, ha^ e§> in alten Reiten f^een gegeben f)ätte,

h)eld)e umhergegangen unb fromme ßeute mit bem 9^ötigen

befd)en!t {)ätten, unb tpie fie bod) fro^ wäxe, menn ber 35ufd)

fid) auftäte, unb einegee !äme I}erau§ unb bräd)te i^x einen

£orb Kartoffeln ober gttjei. Unh tüie Kät^i fo haiijte, tat ber

S3ufd) fic^ auf, au§ bem ©egmeige junger Sannen trat eine

©eftalt. ^a lieg Kätt)i bie ^ade fallen, ftieg einen 5Ingft*

ruf au§, al§ ob fie auf eine ©d)Iange getreten, fd)Iug bie §änbe

^ufammen unb f)ätte §u beten angefangen, tüenn fie öor 6d)reden

gefonnt ^ätte. ^a Iad)te bie ©eftalt, unb ^tvax ganj tüie ein

SO^enfd), unb fagte: „5Iber nein, Kät^i, fo alt unb nod) fo

üüpfig (Ieid)t §u erfd)reden); tüollte bid) bod) mirüid) nid)t

erfd)reden, fonbem blog fe^en, trie e§ bir ergangen ift unb

beinem %lad)^, er tnar ber fd)önfte tüeit unb breit; id) l^atte

immer groge greube, tüenn id) ^ier borüberging." „@ aber

nein, Sifi," fagte fätlii, „tuie fömmft bu ha in ha§> ©ebüfd)?

@§ ift fid) nid)t ju berrtjunbern, ha^ man erfd^ridt, n^enn auf

einmal \tmanh bor einem fle!)t." „^u treibt," fogte £ifi,

eine tüd)tige, muntere S3äurin, „tüir ^aben ha unten unfern

Kornader, unb bie ßeute mad)ten ben 6d)aben fo grog, ha^

e§ mid) bünfte, e^ märe am i)alben gubiel, n?enn^^ fo märe.
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3c^ tüollte Juiffeii, luie e§ fei, uub biet §u übet {metjx a\§> übet)

ift cB un§ erc^angen, fcl)liminer nod}, at^ fie fogten. @§ gab

Sa^^re, roo e§ itn^ weniger gcfd)obet t)ätte, aber bu ireigt, n?ir

bauen, nnb SBaffer, §aget unb 58auen in einem ^a\:)x ift n)ot)t

ftreng (ftar!). 9}iand)er t)at an einen: jubiet. 5tber in (^otte^

9'?amen, mon muß c§> onnet)men, tvk er e§ f^idft, er njirb

it)ot)t miffen, für n)a§ e§ gut ift. @§ ift bir and) übet gegangen,

bein "^ladß reut mid), atg n^äre er mein geh?efen, )x)a§> rtiittft

bu j,e|t mit bem ^tafe?" „^d) bad)te an ^artoffetn," fagte

,tätt)i, „aber id) l^ahe fie nid)t mot)t (reid)Iid))." „SBenn bu

biefen 5(benb 9Jiitd) t)otft, fo nimm bein farrti mit, id) fann

bir geben, ma§ bu nötig I)aft." „9^ein, Sifi, 'oa§> barf id) nid)t,

ha§> märe unberfdjämt," fagte ^ätt}i, „fo übet mie e§ eud^

ergangen unb fobiet Seute a\§> it)r p f^eifen t)abt otle ^age."

„DJ^einft, mir feien fo übet brau, ha^ mir ni(^t§ metjr t)ätten

für eine atte S^rau? können mir ha§> nic^teinmat met)r, fo

mitt id) bann Heber ha§ §au§I)atten aufgeben, ^u t)aft e§ alfo

ge'^ört, unb t)a^ bu fommft, fonft gürne id)'§," fagte £ifi

unb berfd)manb, mie fie erfd)ienen mar, beinat)e mie eine mir!=

Iid)e gee. „9^ein aber," fagte tätt)i, „mar'§ £ifi ober ein

(Steift? ^a§> ift tüatjr, gtüdlid) bin id), unb !tagt man bod)

fobiet über bie SBett, unb ha^ feine guten Seute mef)r feien,

bie feien au^geftorben mie bie ©nget, unb nid^t§ me'^r al§ fd)ted)te

Seute unb teufet, 95tutfauger unb @d)elmen. gd) mitt nid)t

fagen, baß e§> nid)t teufet unb ©d)etmen gibt unb 93tutfauger

gegen bie Firmen, ober gute ßeute gibt'g nod) biete; unge^

fud)t tjobt id) bereu biete gefunben unb biefetben mir taufenb=

mat me!)r genügt, at§ bie fd)ted)ten gefc^abet."

®ie gute Mi^ li?ugte nid)t, ha^ e§> ein eigen 3Sefen ift

mit bem ginben bon guten unb böfen ßeuten. QJute Seute

finben immer gute Seute unb böfe fd)einen jumeift nur böfe

p finben, unb finben fie pmeiten jemanb, bon bem fie fetbft

befennen muffen, er get)öre §u hen guten Seuten, fo mi§*

braud)en fie ii)n fo tauge, bi^ er fid) änbert unb bö^ mirb, mie
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l'ie Üagen, b. t). h\§> er firf) nid)t lancier tütH Tniprau(f)eTi laffen.

^ie§ möd)te bielen mnnd)e§ erflären unb Ijierin ein fd)it)er

Urteil für biete liegen, ein tnarnenber SSorlänfer be^ nod)

fd)tuereren Urteilet ©otte^.

^a§ ^etDugtfein, gute ßeute gu f)aben, ben ßeuten tieB

§u fein, gibt gor fräftigen Sroft unb mad)t ba§ Vertrauen

Quf ©Ott erft fo red)t lebenbig unb \n§> ßeben greifenb. @§

ift bamit faft n)ie mit ber Siebe, Don n»eld)er 3t>^anne§ fagt:

Sßenn bu beinen S5ruber nid)t liebfl, ben bu fiel}ft, mt miüft

bu ©Ott lieben, hen bu nid)t fielifl.*) Söenn mnb um un§

feine Siebe ift, die 9}lenfd)en gel}äffige S3Iide auf un§ rid)ten,

it)re §änbe un§ berfd)üegen, bann t)er!)ärtet fid) fo gerne aud^

unfer §er§, bann n^irb e§ fo fd)mer, un§ über alle irbifd^e

$ein unb S^roftlofigfeit, o^ne alle (Stufe, gteid) §ur Siebe

unb SSertrauen §u ©ott p erljeben, e§ trirb bann fo gerne

aud) bunfel über un§, mie e§> bunfel um un§ ift. ^a^

gegen galten Siebe unb ©üte unfer §erj offen; liebe, gute

Seute finb un§ Qeugen ber Siebe unb ©üte ©otte§, feine

(Sngel, n)eld)e er un§ fenbet, §u berlünben, ber alte ©ott

lebe nod) in alter Siebe unb ©üte, fiabe un^ nid)t Oergeffen,

tüir follten nur getroft fein unb au§i)arren, e§ fei ber §err, ber

in bie ^öHe fü^re unb iüieber fjemu§>, ber feiig mad)e, n»er

getreu bleibe big av3 (^nhe. §ärte unb Unbarm^erjigfeit,

Unglaube unb ©ottlofigfeit finb immer beifammen.

©0 arbeitete £ät^i getroft an il)ren (Srbäpfeln, öermanb

mef)r unb metjx ben ^erluft, obgleid) fie nid^t tüugte, trie e^

ferner ge^en folle. @ie feinte fid^ nad) bem ©onntage wie

ein müber Söanberer nad) ber 6^i^e be§ §ügefö, an beffen

©eiten er em^orllimmt, mie ein bürftenber SSanberer nad)

ber !üf)Ienben Duelle, ^ie ©onntage inaren i!)re Sterne im
Seben, maren bie STage, tvo fie neu fid) ftärfte mit geiftiger

D^otburft §ur fernem Sßanberfd)aft; fo n)af§> nid)t immer ge<

mefen, aber fo mar e§ ie|t gemorben.

*) I. ^0^ 4, 20.
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2. ^a^)itet. ^cr Sonntag narf) bcm WcloUtcr.

^§ enbtid) ber 6onntagmorgen oubrad), \(i)i)n unb flar,

ba§ er[te (©loc!eu=)3eid}en Hang burd) bie ftitle £uft, ba mar

e§ ^ätt)i fo red)! fonntäglid) ober {)0(^jeitlid) im ®emüte. ^en
grieben ftörte i^r ^erluft nid^t mel)r. (Sie bai^te bei fid),

©Ott f)abe ein g^^cf)^^ Ö^tan au§ Siebe, tuoran bie 3[)ienfd)en

erfennen follten, ha^ er ber 5inmäd)tige fei unb fonft feiner

met)r. ®§ ge^e fo fdiredlid) in ber 2öelt unb ber Slbfall fei fo

gro^, ha% wenn e§ nid)t anber§ fornrne, bie 30^enfd)en fid)

änberten, bie großen @erid)t§tage einbred)en unb die mit*

einanber jugrunbe gel)en müßten. (Sie freute fid), n^ie ber

Pfarrer ha^ ©reigni^ fräftig annjenben merbe, ha^ e§ ge^e

lüie ein gmeifc^neibig ©d)n)ert in bie §er§en unb fie be!et)re.

£ät^i gehörte nid)t unter bie ^ird)enleute, meldte lange,

eije ber ^rebiger !ömmt, um bie ^ird)e fte'^en unb über bie

9Jienfd)en reben, ober über bie £ü^e. ©ie na^m fid) ^tvat

jeben ©onntag bor, einmal §u red)ter ge^t fertig ju fein, ha^

fie nid)t fo ^reffieren muffe, unb jebe^mal wax fie frol), menn

fie §ur ^ird^e !am, e!)e ber ©efang §u (Snbe mar, unb ot)ne

6d)naufen unb §uften. S)er Pfarrer Ijatte §um Seyt ba§

fed)§unb5n)an^igfte Kapitel im S5ud)e §iob, tve\d)e§> alfo lautet:

„®a antwortete §iob unb fprad): ©i, mie fein f)aft bu geholfen

bem, ber !eine ^raft f)at, me fein !)aft bu errettet ben 5Irm,

ber !eine 6tör!e f)at. SBle fein ^aft bu 9f^at gegeben bem,

ber feine 2Sei§t)eit I)at, unb t)aft i^m ben §anbel nad) ber Sänge

erflärt. Sieber, mem f)aft bu biefe Sfteben öerfünbigt, ober

meffen ^tem ift öon bir ausgegangen. ©§ märe fein SBunber,

ha'^ bie Soten miebergeboren mürben, bie unter bem SBaffer

finb unb barinnen moI)nen. ®ie ^ötle ift aufgebedt bor i^m,

unb ha§> ^erberben :^at feine ^ede. @r breitet bie SD^itter*

nad)t au§ auf ha§> Seere, er f)ängt bie ©rbe an 9^id^t§. @r faffet

ha§> Söaffer gufammen in feine Söolfen, unb bie Sßolfen ger*

fpatten barunter nid)t. (£r t)ält feinen .
©tul}I, er bereitet
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feine 3ßoI!en barauf. ®r Ijat um 'C)a§> SSaffer f)er ein

3iel in bie SRunbe gebogen, hx§> ha^ 'Oa§> £i(i)t famt ber ginfter*

ni^ ein (Snbe nehmen iritb. ^ie 6äulen be^ §immel^ erbittern

unb erftaunen ob feinem 6d)elten. ®urd) feine ^roft fpdtet

er 'i)a?< 50^eer, burc^ feinen SSerftanb f(^Iägt er beffen ftotge

SSellen nieber. ^urd) feinen ©eift '^at er ben §immel gelieret,

feine §anb i)at erfd)affen ben SSdfifd). (Sie^e, bie§ finb

6tüdEe feiner 3Sege, unb tt^ie geringe ift e§ bod), ba§ rtjir üon

il^m get)ört '^aben. Sßer möd)te ben 2)onner feiner 3Jiad)t

genugfam betrachten."

Sfhtn ftellte er bctr ®otte§ SdJajeftät, Sßei§f)eit unb

SO^a(f)t, i^r gegenüber bie Dt)nmad)t ber SORenfdjen in (Sin*

fid)t unb £raft, mie törid)t dfo ber Übermut fei, trie !öft*

ii(i) bagegen bie ®emut. 9Bie ha§> eine falfd)e, fogenannte

SSei^^eit fei, meiere §um ©tolj ben 33^enfd^en öerfüt)re, ha^

er fid) bün!e ein felbftänbig, unabijängig Sßefen, beffen SBiffen

unb Vermögen !eine 6c^ran!en gefegt feien in ber mo^l*

bebad)ten @inrid)tung feinet gangen SBefen§; mie bie§ ba*

gegen bie lüaf)re 2Bei§!)eit fei, tneldie bie !)errlid)en ©aben
be§ SlJJenfd^en tvötji mürbige, e!)re, anerfenne al§> öon @ott,

unb fie rt)eif)e ®ott, aber aud) bie ©d)ran!en fe{)e, n)eld)e

©Ott felbft gefegt unb gefagt, bi§ l^ie!)er unb nid)t weiter, unb

alle 3;;age unfere 6c^tüäd)e er!enne unb befenne, tt)eld)e !ein

§aaj: auf unferm §au^te feftigen unb unferer Sänge feine

ßinie §ufe|en !önne, annel)men muffe in aller DI)nmad)t, tva^

©Ott ber^änge, Ülegen ober ®ürre, ©efunbt)eit ober £ran!*

Ijeit, fruchtbare ober unfrucf)tbare S^^re, Seben ober %ob,

^ot ober !)eitere S^age, (Sie follten bod) gebenfen, toa§> fie

bagegen bermod)t f)ätten, al§> ber anmäd)tige ®ott in ben

legten Sagen feine Bonner rollen lieg, bie SSoIfen f^altete,

bie ©runbfeften ber (Srbe erfc!)ütterte. ^a I)ätten fie gegittert

unb gebebt, unb ob e§ einem eingefallen fei, biefer 3)^ad)t

fid) gu n)iberfe|en ober bei einem fterblid)en 9J^enfd)en ©d)u^

unb ©rbarmen gu fud)en, i^n anäufle!)en für§ 5tblaffen (um^
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9.(uff)üren) obec fonftü^e .s3ilfc (\C(\c\\ bie entfeffctteu Elemente?

®a Ijabe 65ott c^etuaitet, uiib in [otcI)em hatten berftumnie

jebe 5lfteili)eiM}eit unb alleg läflic^e Überljebeii. 9^un, nad)*

bcni (SJütt feine Sd^adjt (le^eigt, erwarte er bom SORenfd)en, ba(3

er ben 6inn §ei(]e, iüeW)er in it)ni fei, ob er ben Ijabe, in

tt)eld)em in frud)tbaren unb unfrud)tbaren 3al)ren, in trüben

ober f}eiteren ^ngen ein c^rof^er ©ecjen liege, ^er ©d)aben

fei qxo^, aber tvo Siebe nnb ein d)riftlid) Genügen fei, fei er

n)oI}i §u ertragen, benn e§ fei meljr übrig geblieben, aB ber*

nid)tet njorben, mel}r at§ genug, ba^ jemanb §unger leiben

foHte. (5otd)e 2age fottten bie Siebe anfachen, bie brüber^

iid)en S5anbe enger fd)nüren, benn in fold^en 2^agen trete

e§ ^erbor, wie wix alle bor (^ott oI)nmäd}tige Einber feien,

ein§ be§ anbern bebürftig, unb wie fold)e fc^njere 3;;age be§

Itnglüdg uur in triebe unb ©intrad}t ju ertragen feien. (Sd)tüer

{}ätten fobiele gelitten, aber UJenn fie ben ©inn erringen fönnten,

ben §iob mit ben Sßorten au§gebrüdt: ®er .^err {)at t§> ge*

geben, ber §err !)at e§ genommen, ber S^ame be§ §errn fei

gelobt,*) fo !}ätten fie unenbtid) me!)r gewonnen afö berloren.

Siebe ^inblein, liebet eud) untereinanber, rief er i!)nen mit

3o!)anne§ p. 3Sielleid)t liege fd)n:)ere§ Unglüd in ber näd)ften

3u!unft, meldieg nur in Siebe §u überminben fei, burd) hen

Bonner feiner Wad)i 'ijobe ber §err bie ©d)läfer itieden wollen,

Damit fie nod) 3eit I}ätten, nad) ber Siebe ^u trad)ten, n)elcf)e

alle§ erbulbet unb alle§ überminbet.

®ie $rebigt "^atte ©inbrud gemad)t, f)atte Firmen unb

9^eid)en gefallen, benn n)eber ber eine noc^ ber anbere mar

auf Soften be§ anbern ert)oben morben, unb menn aud)

einige mit ber allerneuften 2öei§l)eit S5e!)aftete zugegen ge*

mefen mären, fo mar bie ^ngft nod) §u rege in ben ^erjen,

ber Bonner bon be§ §errn 9D^ad)t nod) §u unbergeffen in hen

Dfjren, al§ ba^ fie fid) mit il)rem ©potte i)erborgett)agt !)ätten.

*) <piob 1, 21.
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Si)u (^ilaube ift Doii ber 9(rt, ba J3 er iiicl)t eherne ©cl)(äc^e ri^üert,

aud) mag er bie 6oniie md)t ertragen unb lä^t \id) am lieb''

ften be§ 9^ac£)t§ !)erüür, ungefd()r mie bie !rted)enben Siere

unb unter bem ©efliigel bie (Suten unb bie glebernmufe, bie

eigentlid)en $l}iIofo|3l}en unter bcn Sieren. SDen %ac\ er=

tragen fie ni(i)t; in et\va§> Sicf)t unb fid) ineljrenber '>)lad)t, ha

tummeln fie fid) luftig unb ntad)en fid) bebeutenb, fogar ge==

fürd)tet, befonberg bei ben fvrauenjimmern. 3fi'§ gan§ '^ad'jt

gemorben, fo fie!)t man befanntlid) gar nid)t§ mel)r, meber

$t)iIofo^I)en bon biefer ©orte, nod) giebermmife, nod) an*

bere§ SSiel).

^ät()i l)atte befonbere ©rquicfung in ber ^rebigt gefunben,

fie !am fid) nid)t Wog üor a\§> eine arme alte grau, fonbern

atö ein finb ©otte^, mit lueld)em ber ^ater aud) gef|)rod)en/

unb me!d)e§ feinen Beitrag gu leiften Ijabe, bamit bie SSelt

gebeffert unb ®otte§ 35armt)er,5ig!eit ergriffen, ftatt mit hen

%ü^en meggeftof3en n:)erbe. (ä§ fei traurig, fagte fie einer

9^ad)barin, meiere mit i'^r I)eimging, baf^ bie 9}Jenfd)en nid)t

müßten, mie man 9^al)rung unb fraft in ber tird)e finbe,

fonbern meinten, blog beim S5äder {)oIe man ha§> Waijie S3rot,

nic^t müßten, mie ber redite 9J^enfd) nidjt öon ^ädersg 33rot

allein leben !önne, fonbern aud) üon jebem Sßort leben folle,

weld)e§ au§ be§ ©errn '^fflmb gel)e. ^a§ feien it)r bod) bie

aHerärmfien Seute, meld)e biefe§ mal)re 5)immelgbrot md)t

fennten, feine D^a^rung I)ätten für i{)re arme 6eele, fo ha^

biefe fein ^räftlein metjr ^ätte ^um Bulben, jum §offen,

§um S^roft, §ur Heiligung, feinen S^eil ait ber SSelt unb feinen

om §immel, nid)tg al§ ^ölle I)ier unb bort, ^öHe intüenbig

unb ^ölle au^menbig.

@o manberte ^ätt)i f)eim unb bermifd)te ben guten (Sin*

brud nid)t, meber mit eiteln SSorten, nod) mit eiteln öJe*

banfen. 2Ifö fie f)eimfam, mugte fie feuern, ha§> 9J^ittag*

mal)l bereiten, ^er Seib mill aud) feine 6peife, ha^ fagt ber

S[Renfd)/ mollte ®ott, er fagte e§> ebenfogut, ha^ bie ©eele
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ebenfalls ber 6|)cife bebürftiq ift, aud) Wenn bcr Seib bic

gülle l)at unb gcfättigt ift bt§ obenauf. ^
ii^'ätt)! tjatte tneber ein §ui)u noc!) foiift gleifc^ im %op\e,

e§ tuar ii)r p teuer, unb ben ganzen Tloxc\en geuer p unter*

Ijdten, fel}Ite ha§> §oI§. gnbeffen lie^ fic bod) nid)t gerne

einen ©onntag t)erftreid)en, o!)ne etma§ ^effere§ al§ getnö^n*

lid) auf bem S;ifd)e §u i)aben, tüenigften§ für ^o1:)anne§>li,

\)a§' gei)örte gteid)fam p iljrer 9?eIigion. (Sr fei ni^t ein

Xaa, tpie ein anberer Sag, fagte ^ätt)i, berfelbe folle nta!}nen

an bie guten unb tieiligen Sage im ^arabiefe, meldte öer*

Toren feien, imb an bie guten unb reinen Sage im §immet,

meiere öer^eigen feien, unb barum foIIe ber SJ^enfd) an biefem

Sage reiner unb beffer leben a\§> an ben gemeinen Sagen, unb

ebenfalls tnmenbig unb au^tnenbig. g^^^^P !od)te fie etrt)a§

bon ©iern, ober ma§ bon füfsem Dbft, ober einen 6pedfatat,

ober e§ erfd)ien gar für einen i)alben ober gar ganzen SSa^en

£äfe §um ^rot. ^ie^mal ^atte fie ©ier unb S3rot geröftet

unb gmar in fo bebeutenber 9JJenge, bog go^anne^Ii fagte:

„§eute ^aft bu einmal red)t oiel gemad)t, marum?" 6ie

iriffe e§ felber nid)t, aber toa^ man nid)t auf einmal möge,

fei ein anbermal aud} gut, anttüortete fie.

S)er 6onntagnad)mittag t)at eine gar eigentümtid)e S5e*

beutung. @r ift ein SJJeüengeiger auf unferer $ilgerftragc,

er ift aber aud) eine @eifte§^robe für unfer gntüenbige^. S^ngc
S5eine laufen ©piel unb greuben nad), §um SSerftanbe ge*

fommene 35eine geT)en allerlei nü^Iic^e ^änge, alte SSeine

rul)en gerne auf marmem Dfentritt ober einem fonnigen SSän!*

lein. Sinnliche ©emüter muffen bie SSeine tragen §u Suft

unb San§, anbere ^pflegen ben faulen Seib, anbere tragen

t!)n umf)er §u allerlei ©rmerb, anbere Verbringen it)n in un*

geheuerer Sangemeite, ha§> finb bie iSoen Seelen, bie aller

geiftigen ©i^eife entroö^nt, ben ^ötjeren ©efü^Ien abgeftorben

finb, bie für nic^t§ me^r ©efü^t '^ahen al§ für ha^ 3Ber!tag§*

treiben, hc^ ©eüatfd) be^ Sageg, einen guten Schoppen unb
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ein a)3petitlid)e 33rattpurft. 5lnbere gtbfg henn hodj aucf),

bie if)n feiern, inbem fie bem Soeben be^ (^ei[te§ bie 6eele

öffnen, ©ott fd)auen in feinen 3Ser!en, in feinen SBorten,

if)re üergangenen Stage fd)auen nnb ha^ Söalten ®otte§ in ben*

felben, !)inaugfd^anen in bie fommenben Sage, prüfen i^re

©tellung, fid^ ftärfen, gotte^fürd^tig ju bleiben für nnb für.

©0 ^atte e§ unfere käü)i, fie m!)te gerne am Sonntage in

ftillem ©innen, freute fid) ber fd^önen ©tunben, tvo fie, un*

geftört bon ber SBelt, nac!)ben!en fonnte über ha§> SSergangene

unb 3^^^ftiö^A ^^^ ®ott i!)r fd)on fo mand)mal get)oIfen

unb ferner n?o^I auc^ Ijelfen n?erbe.

5tB ^ät:^i bie D^efte bom äJJittagbrot tüol)! ^ugebedEt, ha^^

©efd^irr fauber abgeiDafd)en, hen §au§!)alt wo^ beftellt !)atte,

fegte fie ficf) auf if)r ^änüein gegen ben S3ad£) gu, wo fie ba§

S5übd}en im 5luge Ijatte, tveid)e§> in großem gorne angelte,

tüeil bie gifdie nicf)t anbeißen sollten, §n)ifd)en beiben teilten

bie §ü^ner itjxe 5lufmer!fam!eit. 2Ber nid)t fed)^ Sage arbeitet,

njer nod^ nic^t morfd)e ©lieber !)at, n)eld)e fiebengig unb mei)x

3al}re be^ Seben§ Saft getragen Ijaben, ber !ennt bie ©üfeig*

feit ber ©onntag^ru^e nid)t. SBer in gefd)äftigem 9)iü|ig*

gange lebt ober in gierigem S^gen nad) be§ Seben§ ©ütern

ober ©enüffen, bem ift 9üif)e ßangetreile, eine läftige $ein,

ber mad)t ben ©onntag §u einem SSerltage, htn anbem gleid).

SIber unbefd)reiblic^ too^I ift'g bem alten Mtterd)en, n)eld)e§

©onntagg in ber ©onne fi|t, in fügem 35el)agen bie ©tunben
!ann berrinnen laffen, oljne auf§uftel)en, o^ne fie ou§§ufünen

mit 5lrbeit, e§ ift it)m ber SSorgefdimad ber ©eligfeit. Sßo{)I

fjat ein alt 9J^ütterd)en, roeld)e§ be^ ©onntogS ouf feinem

S3än!lein in ber ©onne fi|en fonnte, perft bon f)immlifd)er

^xitje gef|)rod)en unb fo red)t innig ©e!)nen em|)funben, an

biefe Ütu^e §u fommen.

©ie^mal fd)ien inbeffen ^ät^i biefe§ ^ef)agen nid)t fo

ungeftört gu empfinben. 5Infang§ fai) man nid)t^ S5efonbereg,

I)eiter unb freunblid) rebete fie mit ^übdjen unb §ü!)nem,
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fat) mit Ijcllen ^luc^eii §unt ()cüeu §immet auf. 5nimäf}(id)

aber rid^tete [id^ ü)r 5(uc\e fteticjer bom S3ü0(l)en tueg, einem

äBäIbcI)en ju, in metcf)e§ ber SSeg fid) üerlor, metdier bei

bcm ,S~')äu§d)en t)orbeiqinc\; eine 2ÖoI!e legte fid) übet i^re

fingen, Unrul)e !am in i()re (^lieber, fie ftanb onf, fegte fid)

mieber nieber. ^an fat) feine äuf^ere Urfad)e, mer jebod)

ber 5Jlenfc^en 3lrt unb SSeife nur menig !unbig gemefen märe,

!)ätte erraten, Mifji ermarte jemanb mit großem Verlangen,

'i)a§> 3tu§b!eiben mad)e i!)r ^'nmmer unb ^erbrug, preffe i^r

mand)en fd)meren ©eufger au^, mac^e i^r bie 5Iugen feud)t.

Unb mer gar in bie ©eete ^ätte fd)auen fönnen, mürbe ge*

fel)en traben, mie bort bie Siebe mit ber (Seele rong, jeben

:plagenben ©ebanfen, ber §um ^ormurf fi(^ geftalten moHte,

§u Unterbrüden, batnit nic^t etma ©ott in itjrer «Seele eine 3ln-

flage fel)e, (gntfd)ulbigung um Sntfc^ulbigung aufbrachte unb

bamit §ubedte alle^, \va§> Un§ufriebene§ in ber Seele auf^

fteigen moltte.

6d)on fenfte fid) bie Sonne, al§ ein I)ager lang Sßeib

mit böfem @efid)t beg SSege§ !am, bei ^ätl)i fic^ (l)in-)ftellte

unb fagte: „60 allein, ^Tätl}i? Stimmt e§> beinen Sol)anne0

nid)t munber, mie e§ bir ge^t, bem mürbe bod) mo^l §u*

fommen, einen S5efud) ju machen unb §u fe^en, mie e§ ber

3}^utter ergangen. (S^ ift aber gar eine elenbe SSelt unb faft

nid)t auggu^alten." „®r ift nid)t gefommen," fagte tätl}i,

„aber e§> nimmt mid) nid)t munber, alle§ ma§ ^u mad)en ift,

!ommt an i^n, bann merben aud) bie SJ^eifterleute alle 2;age

fc^ärfer unb munberlid)er, unb SBerftag unb Sonntag foll ge*

arbeitet merben." „60 ift e§ nid)t," fagte bie grau, meld)e

man 95efe(n)liefe nannte, „gd) mar in vergangener Söod)e

bort, feine SJ^eifterfrau nal}m mir ein ^u|enb S5efen ah, ha^»

ift eine refolute, bie :^at bie §anb am 5Irm, baneben aber I}at

fie ^erftattb, unb hö§> ging e§ nid)t, menn alle mären mie bie.

®ie t)at gefragt, mie e§> bei m\§> ergangen, e§> nel)me fie munber,

einer iljrer tned)te 1:)ahe feine 3CRutter bort, unb fie l)abe \t)xn
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fd}üu gefaßt, er iiuiffe am Sonntag !}{n unb fef)en, tuaS [te

mad)e." @§ wexhe ettua^ ba^tuijdjeu gefonimeu fein, fagte

^ätl}t. „SDlöglid), unb aud) nid)t möglid)/' fagte bte SSefeltefe.

„9(ber, baJ3 id) e§ bir gerabe t}erau^fage, e§ I)atten fid) alle

Seute barüber ouf, ba)3 bein ^ub nod) nid)t bei bir mar, unb

lüic er fo fd}Ied)t ift, bir ha^ ^'inb auf bem ,^alfe §u taffen unb

felbft htn ©rügen §u fpielen; ha^ get)t fauber ^u, menn a\te

SKeiber iljren ©öt)nen bie finber er^ieljen follen." „(5o ift es

nid]t," fagte fätbi, „er ift b'funberbar (befonber§) gut gegen

ntid), aber wa§> iann er bafür, ha^ er im 3J^iUtär ift unb §'33ern

b'funberbar äftimiert, ha^ er immer I}ineiu mug, menn ettva^

log ift, unb fein @etb braud)en mug auf biefe Söeife. (Sr I)at

e§> mir fd)ou mand)mal geflagt, ha^ e§> mic^ red)t erbarmet I)at.

5lber inenn bu in biefer 2öod)e bort burd}gei}ft unb bir bie Wüije-

neljmen mollteft, §u fegen, tva§> er mac^t, it)m ben (S^rug gu

berridjten imb §u fagen, t§> freute mid), tuenn er balb fäme,

fo follft bu grogen mäd)tigen ^an! !)aben. Slber fiel), ha^

bu §u il)m felbft fömmft, unb rid)te e» nid}t ber 33äurin au^,

fie fönnte meinen, ujie nötlid) (bringlid)) id) tun UJollte."

„3öl}l barauf," fagte bie SSefeliefe, „bem 33ürfd)Ii tüill

ic^ S5eine mad)en, unb n^enn bu nötlid) täteft, fo I)ätten alle

ßeute mel)r für bid}, afö je^t, mo bu bem 3Jiöff (gefüljllofer

9J^enfd)) alle^ gibft unb für il)n hö§> f)aft in beinen alten Sagen.

9^un leb tnol)V' unb e!^e fätl)i tva§> entgegnen fonnte, mar

fie tneg. „SBenn e§> nod) ^egen gibt, fo ift ha^ eine/' brummte
tätlji itjr nad).

3. ta^itel. ^er ^ro^mutter ^ergottgcn^eit.

®er geneigte Sefer mirb e§> nid)t ungern l}aben, menn
mir ^ät:^i§ ^ergangenljeit unb gegenmärtige Sage einiger^

magen beleud)ten.

3Sor fünfzig 3al)ren lüar bie alte grau ein arme§, aber

tüftige^ unb l)übfd)eg Wähdjen gemefen. tätljeli Ijatte man

©ott^elfg SBcrle IV. 4
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fie barrtalg genannt. 2)a tt»ar i!)r begreiflid) audt) btc Siebe

ange!ünuneii gu einem gutmütigen 33ur[d)en, ber aber ärmer

mar aB fie, b.
J^.

beibe f)atten fein QJelb, aber ^ät^eli me^r
©aben, met)r Überlegung unb 5lu§bauer. @r tat, rt)a§ i^m
gef^eißen mürbe, naljm, mo^ il^m geboten marb, aber etma^

für fid) §u beginnen, feine Sage gu öeränbem, baju fehlte

it)m nirf)t blog S!^raft unb 6infi(i)t, fonbem mir glauben mirf*

1x6:), er I)abe niemals baran gebad)t, haS» mar gu !üf)n felbft

für feine ©ebanfen.

^ie Seute f)atten £ät"£)eli biefe §eirat fe!)r miberraten,

benn £ät!)eli mar üon benen eine, meld)e allen Seuten lieb

finb. SSenn e§> geljeiratet fein muffe, fo finbe fie in brei^ig

Sauren nod^ einen foId)en, fagten iljr alle. Mein, mer allen

Öeuten Heb ift, mug aud) biete Siebe im §er§en !)aben.

^ät!)eü§ Siebe fanb !aum ^Ia| in i^rem §er§en, fie glaubte,

e§ fei je^t gut unb fonft nimmermef)r, unb heiratete 6amt
(Samuel). 2)a§ erfte finb gaben fie in foft, unb fät^eli biente

mieber. 2I1§ ha^» ^meite anrüdte, mußte fie ben ^ienft berlaffen;

fie glaubten, §u §mei foftgelbem reici)e it)r Sol)n nid)t l)in,

mit einer §au§i^altung fömen fie beffer fort, unb einmal muffe

e§> boci) fein. ^a§ 5lnfd)affen be§ §au§geräteg, - ein 93ett,

eine Pfanne, einige %öp\e unb 6d)üffeld)en §el)rte i^r gan§e»

SSermögen auf. ©o eine §au§l}altung ein§uricl)ten fei ein

f(i)rec!lic!) ^ing, fagten fie, fie Ratten e§> nie gebact)t, ha^ ha^

fobiel foftete, big man nur ha§> §albe Ijabe bon bem, ma§ man
nötig Ijätte. ©ami ^atte breigig 2^aler Sol}n unb einiget 2;rin!=

gelb Oou berlauftem 3Siel), fünfäef)n Saler betrug bie SJJiete für

eine fleine SSo!)nung unb ein 6tüc! ^flan^lanb (©emüfe*

lanb), fünfge^n Saler blieben noc^ für ben Sfteft übrig, hcS

!)ei6t, für bie gange §au§l)altung, ©ffen, Srinlen, Reibung,

unb hc^ beiberfeitige ^riüatüergnügen. fät^eli red)nete ha^'

neben auf üielen S^ebenOerbienft. SSenn man ben Seuten

anflänbig (mert) fei, fo gebe e§ biel §u berbienen unb hamhen
noä) manci)e§. ^an muffe in ©otte^namen fel)en, mie man
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e§ mac^e. ^ie §au|;tfaclic fei, bog man fid) nad) ber ^ede

ftrede. ^a§> übrige luerbe ©ott bann fc^on mad)en, (o red)*

nete ^ättjeli. @o begannen fie gnten äRute§, unb e§ ging

Itiirüic^ unb gmar red)t n^unberbar. ©^ ging umgefe^rt wie

in öielen reid)en §äufem, tüo man öon öomeljerein meljr

aU genug fie^t unb !)inter^er öiel gumenig f)at. §ätte man
if)ren S3ebarf in galjlen gefaxt — ifjien SSerbienft bagegen*

geftellt, fo tnäre immer öiel zuwenig getüe[en, unb bod) Ratten

[ie am (Snbe be§ ^afjxe§> genug, unb mand)mal nod) einen

^reu^er ®elb. ^app ging e§> freiließ gu, unb h)a§ ^ät^eli

tat unb entbel)rte, baöon tjahen tau[enb imb abermal taufenb

^amen §u 6tabt unb 2anh feine ^orftellung, aber ^ätt)eti

liebte i^ren §au§^alt, ©ami, £inber unb a\\e§, ma§ baju

gef)örte; xljxn in guten freuen öor§uftet)en, ha§> mar il)r (B)xen^

pnntt, i^re tone, unb mo Siebe unb 2;reue ift, ha mirb bie

S3ürbe leid)t unb [anft ba§ ^od). 5ln ^riöatüergnügen bad)te

!eine§, für SBein unb 6d)nap§ gab ©ami ha^» ^at)x burd) feinen

SBa^en au§> unb ftanb be^megen feine graufamen Entbehrungen

au§. ßrften^ mar er nid)t baran gemöfjnt, unb gmeiten^ bad)te

er nid^t baran, fonbem an 3Beib unb ^inber.

^ät^eli braud)te nid)t§ für fid), afö bann unb mann etma§

für (5(^ut)e. 3^ ber let gen Qeit t)atte fie für Leiber geforgt,

unb gmar für gute, I)altt)are unb nid)t für lumpigte 5äl)nd)en.

ge^t fonnte fie für bie ^inber forgen unb bod) et)rbar üor bie

Seute treten. tätf)eü trug bie §auptlaft, {)atte ^inber im

llmfet)en, fein§ fonnte bem anbem I)elfen, man f)ätte alle

mit einer SSanne gubeden fönnen. ^ier ^inber märten unb

berbienen bagu, bafür forgen, ha^ bie ^inber au§ ben §änben

mac^fen, ha§> ift eine ftrenge (fd)mere) <Bad:)e. 5lber ^ät^eli

tjatte bie ^inber lieb, fie maren feine Saft, fie maren i^re

93Iumen, fie ju reinigen unb §u pflegen mar if)re greube unb

förf)olung. "i^arum fied)ten fie nid)t, überftanben rafd) unb

Ieid)t bie £inberfranfl)eiten. greilid) mugte babei bie 3Jiutter

oft gan§e 9^äd)te mad)en, menn ein^ fd)toieg, fd)rie ha^ anbere.

4*
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6ic fpmm bann §lDifcI)eu Den .ftiiibcru, leckte, lücnn ber

©cl)(af gnr gu inäd)tig luurbe, für einige ^^Uigcublicte bie ^^(rme

auf t^zn %\\<i), beit ^opf barnuf, itnb mugte bod) am SO^orgen

frül) lieber an bie 5Irbeit. 5(ber .'^ätl)e(i meinte nic^t, e§>

muffe nid}t fo fein, fonbern fd)idte fid) barein, fdjim^fte nid)t

iiber ben 9J?ann, ha^ er i^r nid)t t}alf, fonbern n^a[)rfd)einlid)

rnl}ig im 93ette lag. (Sie fdjimpfte ebenfoluenig über bie reid)e

SSänrin, melcf)e eine SlJinbermagb Ijatte, SJ^ild) im Heller unb

^jelb im ©ad; ha^ fie arm geboren rt?orben, Ijatte (^oü ge=

orbnet, unb an ber §eirat mar fie felber fd)ulb, unb §ur

felben geit ^a^ie unb berfolgte man feinen Sf^ebenmenfd)en

nid}t um ^inge millen, meld)e Q^ott getan, ober meld)e man
fetbft getan. Stätljeli^ §au:|3tforge mar, genug ©rbäpfel gu

pflanzen, unb gelang e§, ha^ bie alten langten, bi§ bie

neuen famen, fo mar fie freubenboll; geriet bagu nod) ber

glad)^, ha^ fie einige $funb üerf^innen unb berfaufen fonnte,

fo banite fie (^ott am 9^eujal)r für ha§> gefegnete ^aiji unb bat,

menn e§> fein SBille märe, baf3 ha§> fommenbe nid}t fd}limmer

fein möd)te. Söenn bann an einem Sonntage ©ami, ber SSater,

i}eim!am, ma§ feiten gefd)al), ha er nid)t in ber ^äije biente,

fo mar e§ ein gamilienfeft. 2Bie am S3aume bie 9ftau^en,

!rod)en bie ^inber an itjm auf, in l)eller greube lief tätljeli

l}erum unb tat i!)m (^ute^, ma§ in i^ren Gräften ftanb. 9^ie

!lagte fie, mie bö§ fie e§ l)ätte, ober oerglid) neibifd) bie betber*

feitige 93ürbe, fonbern lobte bie £inber, !^atte bie größte greube,

oerbiente 93agen ju geigen, ober ha§ glad)§gelb §u ©ami§ So!)n

§u legen a\§ ©teuer für bie 9J^ietl)e. ©old)e S^age ftärlten bann

aber aud) ©ami, ha§> Sob feiner ^^xan ^ofaunte er aug, fon)eit

er fonnte, f^arte um fo eifriger unb manbte haS' näd)ftemal

ein 3:rin!gelb §u einem fleinen ^rämlein (©efd)en!) für SBeib

unb ^inber an, §u einem meinen S3rötd)en, einer glafdje SBein

ober einigen Seb!ud)en.

greilid), iDenn ber äöinter Oor bie 2;üre !am, gab'§

fd)mere 2^age, mie ha^ ®elb geftredt merben fönne, ha^ e^
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reiclje ben lieben Tauchen Sßinter biird) gu Leibern, Öl,

,^otj unb ttja^ eine §au§I}dtung fonft uodc) bebarf. Hnb
^ätt)eü ftredte e§ fo gut wie ntöglid), unb ha fte bielen

beuten lieb mar, taten if)r biefe Seute aurf) t)tel(55ute§. '^andj-

mal war bie 9^ot gan^ öor ber Xüre, bann erfc^ten njie öon

©Ott gefanbt |)Iö|ItcIi ein ^ate ober eine $atin öor ber S^üre

unb berjagte bie S'^ot. 3ßal)rfd)einlicl) T)atte ber liebe (^ott feine ab^

fonberIitf)e ^reube baran, loie banfbar unb bemütig ^ätT)eIi jebe

(^ahe empfing, unb irie fie bann biefelbe atfo ju (^eniüte fagte^bag

nie öer^agen foHe, n^er nod) glaube an htn alten (^ott, unb

ha^ er gejä'^It tjahe alle §aare auf unfernt Raupte. Qn ber

©egenb, in n?elcf)er ^ätl}elt n)oI)nte, gehörten bie Kälber ein=

§elnen 35efi^ern, arme Seute baten btefe um §oIj, ba mar

n)o!)I fein S5auer, tveidjex £ät!)eli eine foId)e 93itte abgef(i)Iagen

unb nid)t beigefügt Ijätte: „§aft bu e§ ^ufammengelefen, fo

fag^§, fo !ann man e§ bir ^eimfal)ren/' Unb tüenn ^ätl}eli

fagte, fie bürfe bod) nid^t fo unt)erfd)ämt fein unb biefe 9}?ü!)e

i'^nen gumuten, fo t)ieg e», loenn niemanb unüerfc^ämter

märe, fo märe e§ gut. Unb mer treu au§f)arrt, bem bleibt

bie ©itfe nid)t au§, unb ^ätf)eli§ Pflege ber ^inber marb ver-

golten burd) bie ^inber felbft. fJreiUd) ift biefe §ilfe juerft

nur !Iein, unb törid)te 3J?ütter meifen fie ganj t»on ber §anb,

meil biefelbe fie anfangt nur §u berfäumen (aufguljalten)

fdieint. 6obaIb bie ^inber i!}r üon bem 5lrme liefen, leitete

fät^eli fie an, fid) felbft §u Reifen, fid) gegenfeitig ju I)elfen,

ber SD^utter bei ber 5(rbeit nid)t im Söege §u fein, ^on D^atur

mar ^ätf)eli freunblid) gegen frembe ßeute unb gegen if)re

^inber. ®iefe %öne t)örten bie ^inber ber SD^utter ah, mürben

freunblid^ untereinanb er, bie SJ^utter berfäumte menig Qext

bamit, 6treit §u fd)Iid)ten unb beulen §u befd)mid)tigen. Sebe§

§au§ I}at feine eigene S^onart. 5D^an fpriest biel bom guten SLon,

ber mal)re gute ^n für alt unb jung, für 3f^eid)e unb 5lrme unb

für alle fünf SSeltteile märe bod) ber milbe ^on, ber freunblid)e

2^on, in melc^em bie Siebe Hegt, meldte au§> bem §er§en !ommt.
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®Q§ ältefte 5D^äbcI)en fomite balb gefd)i(It irerbeii, C(,

.Kaffee beim Kätner, ^^tot beim 33äcler §u l)oIen. %üx ein

fleißig SBeibd)en, metd)em jebe SD^inute eine äJJünje ift, ift

bieg fc!)on eine bebeutetibe @rleid)terung. Ülebfelige 2öeibd)en

freilid) fragen fotd)en (Srleid)terungen menig nad)! ^ann
lernten fie aud) einen teurer berbienen. SKa§ ha§> für ein

gubel n)ar,-al§ fie ben erften öerbienten ^eu^er in ^änben
l^atten, fie fonnten !aum mel}r fd)Iafen, fonnten nid^t erwarten,

h\§> ber SSater t)eim!am, t>a% fie if)m benfelben geigen fonnten.

®er gute 6ami begriff nid)t, ma§ ba§ greubengefd)rei gu be*

beuten f)atte, mit h:)eld)em man if)n empfing; ob etma ein ©ad
mit ©elb burd)§ ^ad) gefallen, ober bie äRäufe im §äu§d)en

§u Dd^fen geraten feien.

6oüieI SSerftanb f)atte (Samt, ju begreifen, ba§ ber erfte

^reuger, meld)en ein £inb berbient, mel^r mert ift al^

ein ^ad @elb, ineldier burd)§ ®ad^ föllt. ^er gunb ber*

minbert fid) nac^ unb nad), ber SSerbienft metjrt fid) bagegen,

tüirb alle 5tage neu. @§ !am ein groger S^rieb, ju berbienen,

in bie finber, \)a§> Qiel i^re§ Strebend tüar, ber SO^utter eine

3iege faufen gu fönnen, bamit fie felbft 3J^iId) ptten, bie

3JJutter nic^t mef)r fo fauer ha§> ®elb bagu berbienen müßte,

gutter für eine foId)e h^ollten fie fd^on fammeln, meinten fie,

alle ^aijxe !riege eine giege ein (^i|i, fo ptten fie alle galjre

eine giege me^r, fönnten SJ^ild) berfaufen, biel, biel, unb mit

bem ©elbe fönnten fie bann ein ^äu^d^en faufen unb eine £uf),

bieneid)t gar ein ffio%

^a§ finb fd)öne Sage in einer SlJhttter Seben, menn fie

^aft in hen ^inbem fid^ entfalten fie^t, aber nod) fd}öner

merben fie, menn fie fie:^t, ha^ bie Siebe ber ^inber if)r biefe

Gräfte n:)eit)en, bie ©rftünge i!)rer 5lnftrengungen i!)r gum

Opfer bringen mill gnbeffen fe!)Iten aud) bie böfen 2^age

in ^ät^elig Qthen nid)t, ^ronft)eiten unb SD^ißtnad)^ ftellten

(Warfen) fie oft meit, treit gurüd, aber ^ät!)eli nat)m fie tjin

in Ergebenheit unb ©ebulb. «Sie meinte too^ au6) bitterlid).
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aBer fte öemrBeitctc bte ^rangfat im ©etnüte, bt§ fie Beten !onnte:

„^er §err I)af§ gegeben, ber §err fjat^^» genommen, ber 9^ame

be^ §errn fei gelobt." ^amm würbe fätf)eli bei allem Un»

glüd nie unglücflid), wax bei allem Unglüd unenblicf) q\u&

Ii(i)er al§ mancher arme 2;eufel, (S^raf nnb gürft, hjel(i)e ®elb

f)aben mie §eu unb §o(^mnt mie ein 95auenil)au§, aber n^eber

grieben noä) genügen.

5lu§ bem ^ät!)eli tüarb ein ^ät^i, e§ mngte niemanb trie,

gerabe fo mie niemanb meig, niann er eigentlid) alt mirb,

ja oft nid^t einmal, rtjie er avL§> einem dreißiger §u einem

günfgiger gerät, ^ie ^inber mud^fen i!)r nirf)t blog au§

ben §änben, fonbern and) au§ bem §äu§cf)en. ^ie ßeute

ftritten ficf) faft nm fie für ^ienftboten, fie maren tren

unb frontm, reinlich unb fleißig, genügfam unb freunbliii),

an 5Irbeit unb nid)t an S5utterbrot getnö^nt. 9^n fonnte

e§ ^ättji na(i) bieler Seute SfJJeinung gut !)aben, b. f). weniger

arbeiten unb beffer effen. 5Iber hc^ wäre für kättji fein

©ut^aben gewefen, benn e§ ift eben nic^t blog ein ©ut^^aben

auf ber ^elt, fonbern jebe 9f^i(i)tung be^ 6inne§ ober be§ @e=

müte§ t)at it)r eigene^ ©utfjaben, unb biefe§ begreifen

biele $^iIofo|)^en, ja felbft oiele 9?äte nid^t. MUß ®ut*

l^aben war, wenn fie i!)ren ^inbern )x>a§> Sieben unb ©ute^

erWeifen !onnte, unb e§ bünfte fie ge!)nmal beffer, fid)etwa§

abjubarben, um einem ^inbe eine greube §u mad^en, al^ ha^^'

felbe felbft §u geniegen.

©ie War i^re 3Bäfd)erin, flridte xijnen Strümpfe an, fcf)en!te

ifjnen Seinewanb §u §emben, wenigften^ §u §emben*
ärmeln, fie war i^re fid)tbare SSorfe!)ung, unb an ha§> Sorgen

für il)re alten iage backte fie nid)t, haarte and) nid)t

baran, ha^ eine foId)e aufopfernbe Siebe eben ha^» befte 6orgen

fei. ®ie finber erfannten aber auc^ biefe ^reue, benn

fäffii f)atte fie nid)t üerjärtelt, nirf)t meifterIo§ (berwöt)nt) er*

gogen, ^ätl}i§ Siebe War nid)t bie blinbe, biefe ift'§, weldje felbft-

füd[)tige, unbanibare ^inber ergieljt. ^ät!)i§ £inber öergaßen
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bie SO^uttei nid)t, fie befiid)ten fie oft uiib !rnineten (fc[)eii!ten)

if)r, Wa^ in i^ren Gräften ftanb. ®afür frieqten fie jebesmal

(Schelte, unb Mtiji tvax im[tanbe ein ineiße^ ^röti^en üier^etjn

Zaqe ^n fparen, ixieil e§ fie reute, e§> fetbft §u effen, unb fie tjoffte,

einem anbern .^Inbe bamit aufwarten gu !önnen. ^ie ^inber

befud}ten fie oft, benn fie I)ielten ha§> 33en)uf3tfein, eine Hei-

mat §u :^aben, aB if)r I)üd}fte§ (53ut. „©ottlob!" fagten fie, „e§

mag mir getjen mie e§ mi((, fo mei^ id) bod) moI)in unb

mug nid)t ju fremben Seuten ober gar auf bie (^emeinbe."

^iefeg ^emugtfein, eine §eimat §u !}aben, in berfelben ein

mitleibig §erj, eine milbe §anb, eine rut)ige (Sde, um un*

oerfümmert §u genefen ober §u [terben, ift ein unbefd)reib^

lieber Sroft unb bema^rt bor Oielem: Diele 9Jläbd)en Oor Ieid)t^

finnigem S5u^Ien, Oiele S3urfd)e oor ungeitigem heiraten. 2öer

einen Carmen Dfentritt meig, mo er rul)ig obfi^en (fic^ fe|en)

!ann, ein gut SQlütteri^en baju, rt)eld)e§ Oon toeitem fragt:

„3Sag t}aft, \va§> magft, mo fel)lt^^?" ber tjat einen §alt im

Seben, eine gen)iffe 3^^^4^<^^/ ^^ ^^^^ märten, bi§ er er*

ftarfet ift, auf eigenen 33einen §u fte!)en bermag, el}e er

einen eigenen §au§f}alt grünbet unb auf bie 6d)ultern

nimmt.

tiefem, nebft bem guten ©runbe im ^ergen, I)atte fätiji

§u Oerbanfen, ha^ fie feinen fogenannten ^erbrug an ben

^inbem erlebte. 5lnberem Seiben unb SSeinen jebod) enthob

(S^ott fie nid)t, fie mar it)m lieb, unb Wen er lieb l)at, beffen

§er§ läutert er burd) Seib. ®rmad)fen er!ran!ten bie meiften

if)rer ^inber, fud)ten bie §eimat unb ftarben bort, ©in fold)er

Xoh tat jebe§mal ^ätl)i graufam me^, e§ mar i'^r, ol^

ob ein ©tüd Oon i'E)rem §erjen gefd)nitten mürbe, benn

i!)r 2eben mar in i^ren ^inbem, unb bod) blieben alle biefe

©reigniffe in fügem (SJebenfen. 9^id)t, fagte fie in fotd)em

gälte, ha^ fie bem armen 2;rö^flein nid)t gerne bie 9^t)e gönne,

e§ fei i^m ja fo moljigegangen, aber bod) gerrei^e e§ it)r
j

ba§ §er§, benn ein fo gute^ fei e^ gemefen unb tjätte
|
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fie [o lieb get)a5t. „9[)?iiettt, o SD^üetti!" Ijätte e§ am legten

%ac\e nod) gefagt, „menn ic£) mieber auffommen follte, fo

merbe idf) bir nie bergejfen, iua§ bu an mir getan f)oft, unb

folange bu Ieb[t, lüill id) für bid) forgen a\§> bein treu unb

aufrid)tig ^inb, unb fterbe id), fo foH e§ bir unfer §errgott

öergelten unb mir ne!)men bon ber 6elig!ett unb bir gu^»

legen, folange bu auf ©rben bift, ha^ bu ju beffern ^agen

fömmft." „TO ber %oh xtjxn über§ §er§ fam, reben !onnte

e§ nid)t met}r, nat)m e§ meine §anb, fa^ mid) an, ben

S3Iid bergeg id) nie, menn id) brau ben!e, rüt)rt e§ mir

t)a§> §erj nod), id) mu§ benfen, menn id) nur brüben bei

i!)m tüäre."

^ätt)i mugte manchmal jammern im Saufe ber S^tjre,

benn bi§ auf gmei flarben il)r alle £inber, unb ehen mie e§>

elterlid)en §erjen gemö^nüd) am fd)mergli(^ften ift, erinadjfen

unb gut geraten, wenn bie f^reube an ii)nen eben in ber

fc^önften S5Iüte mar. greiüd) foltte f^eoretifc^ (miffenfd)aft==

iid}!?) beim Sobe ermad)fener moI)Igeratener Mnber ber ®an!

gegen ^ott größer fein ü\§> ber 6d)mer§, ber "^anf, ha^

er fie fo lange gelaffen, fo groge f^reube an itjuen be^

fd)ert unb bie ©nabe berlie^en, eine 6eele für ben ^immel

erlogen §u f^aben. 3lber bie Siebe ift eben meber t^eoretifd)

unb gottlob! aud) nid)t miffenfd)aftli(^, fonbern aüurat nod)

fo, trie fie ®ott gefd}affen I)at, nid^t §um ^iüibieren, (5^e!u=

iieren unb (Subtrat)ieren, fonbern fid) §u freuen übergreubige^,

ju meinen, menn e§ mieber ba!)inge't)t. 3^^^ ^inber blieben,

eine %oii)tex unb ha§> jüngfte finb, ein ^nabe. ®ie Soc^ter

heiratete meit meg tn§ güribiet (Gebiet be§ ^anton§ 3ü^^<^)-

3üribiet unb 3Jlot)renIanb lagen für ^ät^i, meld)e nie brei

6tunben bon ber §eimat meggefommen mar, unter bem gleid)en

§immel§ftri(^, unb ob i{)r ein ^inb fterbe ober xn§> güribiet

ober unter bie 9D^ot)ren unb ^inblifreffer fomme, hcS fam fät^i

aüurat auf ha^ gleid^e. ^ei)xen fonnte fie bie §eirat nid)t,

ja fie ^alf baju mef)r ai§> Uvlq mar unb meinte bod) in einem
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fort ban'ider. S5on bcm armen 5l'iube merbe fte 'fiieiüeben

nid)t§ inet)r t)ernef)inen, jmnmerte fie, unb fie färbte, aud)

im §immet nid}t, für bie ha unten merbe barin !aum mel}r

pla^ fein, benn roenn bie audf) nod) t)inein mollten, fo mü^te
er, e§> meiß !ein 3Jlen\d), mie grog fein.

^aum mar bo§ WäM-)en meg unb im güribiet tüie bom
9^ebel öerfd)Iungen, fo hxadjie man i:^r ©ami f)eim. ©ine

!)arte ^ran!f)eit toar in Iangfame§ 6ied)tum übergegangen

unb t}atte 6amt ju jeglid)em ^ienft unfäljig gemad)t. ©ami
tüar graufam munberlid^, nid}t§ mar iljm red)t, unb tva§> £ät!)i

oud) tat, e§ mar il)m immer §u menig. ^ie 5lrt feiner

^ranHjeit foll biefe SSunberlid^feit mit fid) bringen, unb ma§
märe nun ©ami für ein armer %xop\ gemefen, menn
bie und^riftlid)e greil)eit fd)on eingefü'^rt gemefen märe, meld)e

bem 5D^anne erlaubt üom Sßeibe unb bem SSeibe bom 5D^anne

ju laufen, gerabe menn ha§> eine ha§> anbere am nötigften f)at.

©ami befaß bie fogenannte politifc^e grei^eit, aber ma§

^alf it)m bie in feiner ^ani^eit unb feiner 2BunberIid)=

feit. i)a märe bie d)riftlid)e grei!)eit eine f)oI)e Sßo^I*

tat gemefen, bie, meld)e frei mad)t öon SBelt unb 3Haterie,

hen ©eift §um §erm über ben ^öxpex, iljn exfjeht über be§

^öxpex§> ßeiben unb feine f^reuben regelt nad) bem SRag*

ftabe feine§ §eil§. ^iefe grei!)eit befaß ©ami nid)t, er fafelte

aber aud) über bie greif)eit nid)t, fein ^reuj trug er nid)t

mit ©ebulb, aber er er^ob bod^ nid)t ben greif)eit§baum

über ha^ £reu§, frönte meber bem 5Ieifd)e, nod) ^ö^nte er

bie d)riftli(^e 5reit)eit, tankte meber al§ SSoIf im ©d)af^el§e,

nod) al§ gu(^§ mit eingebogenem ©d)meife um ha^» golbene

Mb, ha§> immer neu aufgerid)tet mirb, fobatb über ©inai

ober ©olgaf^a einen 5tugenblid fid) ein Stiebet legt, ©ami
mar freujmunberlid) mie ein ^inb, meld)e§ bie S3Iattem

I)at, er mar oon Ungebulb nad^ (5iefunbf)eit t)eräet)rt, er

üer^appelte bor 2lngft, nid)t^ berbienen §u !önnen, benn

mo^et follte bie Wlktt fommen, menn fein 2of)n ausblieb?
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Unb baJ3 Cv fo langfam ging, haxan füllte £ätf)t fd^ulb fein;

menn fte beffer §u il)ni fel)en, feine 6ad)e beffer beforgen mürbe,

er ttjftre längft tüieber gefunb. ^er ^o!tor prebigte i^m

bringüdf) (SJebuIb, aber 6amt öerlor allen ©lauben §u i{)m.

®er 6d)elm !önnte bie ©acf)e, aber er begeljre il)m nid^t §u

l^elfen (njoHe i^^m ntrf)t f)elfen), er gebe i^m abfitf)tlid) fd)Ie(^te§

3eug (5lr§nei), rt)eld)eg ntd)t anfcl)lagen molle, um befto länger i^m

fein ©elb abne{)men §u !önnen. (Sr njoHte boljer gu anbern

^rgten unb mit braö effen feine ©efunb^eit er^mingen. ^ät^i,

tüeld^e einige (Srfa^rung gewonnen unb gum 5Ir§t, ber i^r fd)on

oft gar treu beigeftanben, ein unbebingte^ gutrauen Ijatte,

tüax gegen beibe§. 9^n trug ©ami ha^ 9Jligtrauen gegen ben

5lr§t auf fät!)t über, meinte, aucE) fie begeljre nidjt, ha^ er

auffomme, ein jüngerer 9J?ann toäre ifjx lieber, fonft tüürbe

fie 'oa§> ©elb nid)t reuen, ^u anbern Slr^ten §u gef)en ober

beffere Steife tl}m §u geben, bon ber er aud) effen möge. ®er
gute ©ami mar ^um erften 3}^ale !ran! in feinem Seben, unb

§um erften Wale hatjeim in feinem fleinen §au§!)alt,

ha§> brad)te er aber nid)t in 5infd)Iag. ©r fonnte nid)t

arbeiten, bat)er bün!te if)n ba§ ©ffen fd^Iec^t, bei fo fd)Ied)tem

@ffen fönnte er alfo nid^t gefunb werben. 3In eine groge

§au§^altung genjö!)nt, mo ^ülle unb gülle toar unb groge

(Bd)üffeln auf ben 2^ifd) lamen, fa^ er ntrgenb§ genug unb

meinte, ^ätf)i gönne e§> i^m nic^t, obgleid) immer metji 'öa

mar, a\§> er afe. ©r begann gu glauben, MÜ}\ f)ätte fd)ted)t

gef)au§^attet, fei fd^ulb, ha^ fie nid)t §u ©elbe gefommen,

bie ^nber fo früf) geftorben, unb menn er e§> ^äü){ aud) nic^t

auf ben topf §ufagte, fo fal) man bod), ha^ er eg backte.

^a§> tat tät^i fe^r tvei), ha^ fie bie§ am ^nht i!)rer (S^e

nod) erleben mugte, mar bod) ©ami fonft ganj anber§,

unb {)atten bod) bie tinber ber 9J?utter ®üte empfunben
unb erfannt h\^ §um legten ^ugenblide. Unb tat fie

©ami nod) metjx a\§> ben tinbem! ©ie fannte bie llrfad)en

bon ©ami^ ©timmung nid)t red)t, oerfudjte alle 5tage, e^ ii)m
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red)t ju iuad)eu, ii)ni ju j^eigeu, roie gerne fte tl)n pt'fegte,

itnb traf e§ bod^ nid)t, ftetlte U}it nid)t aufrieben. ®§ roollte

il)r fa[t ba§ §erj abbriideii, lueim 6ami feufgte, er Ijätte fein

Sebtog fo großen SoI)n berbient, dien f)eimgegeben, unb je^t

n?iffe er ntc^t, mo er ^ingefontmen, benn tüoi)in man fe^e, fei

nid)t§. SBngte boc^ fätt)i am beften, mie fte abgeteilt, mie

üeine 2^eite e§ gegeben, mie I)art fte gearbeitet unb babei bod)

gulueiten t)ungrig §u S3ette gegangen fei. 60 burfte fie

©ami bie 33ebrängni§, in meld)e fie nac^ unb nad^ geraten,

nid)t einmal mitteilen, aug gurd)t, er merfe it)r bor, baran

fd)ulb äu fein; bennod) bermanb Mti)i biefe geiftige unb leiB*

iid)e S^^ot red)t bitterlid», lieg fie 6ami nid)t entgelten, ©ie

merbe ha^ üerbient, fid) mit etföa^ berfünbigt !^aben, bad)te

fie. @ie miffe jn)ar nid)t, morob, aber unfer Herrgott merbe

e§> toiffen, unb fie ptte Ürfad^e, tljm §u banfen, ha^ er fie {}ier

bie ©d)ulb abbüßen laffe, brüben f)offe fie bann um fo ef)er

§u ©naben gu lommen.

^ät!)i fagte ebenfalls ntd)t, mie e§ iüofjl mand)e grau

an it)rer ©teile getan I)ätte, z§> lüerbe Ijoffentlid) balb eine

"^(nberung geben, e§ ginge bann xtjX unb ©ami tüo^I, unb

menn'^ geftorben fein muffe, fo motte fie am liebften^ e§> mürbe

je el)er je lieber gefc^e^en, bon megen ber Wlüi^t unb tüegen

hen Soften, fie möge ©ami bie emige 9lul)e bon §er§en gönnen.

Unb a\§> ©ami enblid) ftarfi, meinte fie nid)t bloß, fonbern

fie trug mirflid) großem ßeib im §er§en. (Sr fei ein gar

guter unb treuer gemefen, unb feinen ^reujer ^ätte er un*

nötig bertan, e§ könnten S^aufenbe an i!)m ein (Stempel ne"^men,

aber fagen, mie gut ef§> meine, ha§> tjcibe er nid)t gefonnt, unb

menn er in ber I'ran!t)eit gumeilen I)äßig (jornig) gemefen,

fo fei fid) beffen nid)t ^u munbern, unb e§ fei x^m felbft

am übelften babei gemefen. SSenn fie \t)n mieber lebenbig

mad)en fönnte, fie martete feinen ^lugenblid, fie ^obe grau*

fam Sängijt)t (©e'^nfudjt) nad) iljm, e§ bünfe fie, fie i^aht nie*

manb meljr auf ber SSelt.
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95ucI)ftäMid) luar bie^ uid)t ^u ne'^inen, unb halb barauf

^ätte ^ät^i aud) nid}t meljt fo c^efprodjen, benn einen 9(nl)alt§=

punft in ber SSelt, oljne ineldjen ein 9Q^en[d) nid^t gerne ift,

abfonberlid) ein SBeib nid)t, fanb fie d^^balb rtiieber, unb ^Wax

in i{}rem nod) übriggebliebenen £inbe. 3oI}anne§Ii i)k^ biefe^,

luar bereite au§ bem eltertid)en §oufe, ai§> ber ^ater

ftarb, ein munterer, aufgen^ecfter S3urfd^e, biefem toanbte fie

nun ha§> §erj ungeteilt ju, unb fobatb [ie fid) au§> ben bringenbften

S^^öten gearbeitet Ijatte, begann fie beut ©ofjne gu !)elfen

mit allerlei. SSenn er i!)r etwa§> framte (fd)en!te) ober fonft

:^elfen n^oHte, fo entfd]ulbigte er fid) tüof)! me üblid), ba^ e§

nid)t mei)t fei, aber ber SoI}n fei ftein, mit biefem tüollten

bie 33auern nid)t nad) (in bie $öi)e), mäfjrenb boc^ ai\e§> teurer

fei al§ eljebem, unb man ül)nel}in aud) mei)r braud}en muffe

be§ allgemeinen (Sjebraudje» luegen. Xa§ glaubte ^ätf)i natür*

lid), öerbat fid) alle §ilfe unb bebauerte fonft nod) ha§ arme

^inb gar fe^r. S^^un aber i)at e§> eine fe^r eigentümlid)e unb

^tvüx fe!)r gefät)rlid)e 33en)anbtni§ mit bem ^ebauern. (^ar

§u gerne ift jeberSfJ^enfd) geneigt, fid) felbft §u bebauern,§u glauben,

e§ ge!)e it)m bö^, er njerbe nid)t nad) ^^erbienft angefe!)en Oon

(S^ott unb 3J?enfd)en. fommt aber nod) einer l^inju unb fagt

il)m, unb er braucht e§> \t)m nid)t alle ^age breimal ju fagen:

„^u 5lrmer, mie bu mid) bod) bauern fannft, fo einer tvie hu

unb fo hö§> !)aben, unb folc^en ^an!, foId)en £oI)n, nein, e^ ift

gar gu arg, id) unb meine g^rau fagen e§ alle ^age gueinanber,

einen geplagteren 9}^enfd)en, aB hu feieft, gebe e§> nid)t," fo ift

ber 3:;eufel \o§> ! gft ber fo bebauerte ein Oierfd)rötiger ^auer,

fo mirb it)m t)alb o{)nmäd)tig, er mu^ fid) fe|en, aber bann
baut er bie gäufte unb flud)t: „5lber je^t 1:)ahe id)'g fatt, ben
— tüill id), mot)!!" Sft berfelbe aber nid)t Oierfd)rötig, fonbem
fd)mäd)tigerer 5lrt, (5d)ulmeifter ober gar 9^egent (Df^egierungg^

mitglieb), fo trirb ber ganj oI)nmäd)tig, fällt ba!)in wie ein £)d)§,

unb !ommt er mieber t)alb gu fid), fo ttjeint er ©tröme unb

fenf^t, ha^ e§ fnallt unb grollt, afö ob Saminen bonnerten,
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imb iDirft bie §äiibe übet* beii 9liic!eu, bajs e^ bem SCRonb übel

irirb, bie Sterne ba§ 3^^^^^'^ Wecken, bie ©oniie felb[t

ein verblüfft ®eficl)t madjt, lueil fie nicl)t \vc\% \o\\ (ie retiriereii

ober fte{)en bleiben. Ö5efc!^ie^t (otd)e^ gelben, fo !ann

ntan e§> ^ätf)i§ 3üt)anne§Ii nid^t berübeln, trenn er bei ftetigent

$8ebauern ber SO^utter mirllid) ben SBd}n friegte, er fei

gu bebauern unb I)ätte ber Wniiei §üfe inirüid) nod)

nötig. ®§ ging il^m irte bieten ^inbern, [ie über(d)äfeen bie

Sage ber (Sttem, tüollen nid)t begreifen, tüie e§ it)nen

get)t, befonberg trenn fie nic^t bei it)nen tro^nen ober i^re

®efd)äfte nid^t teilen. ®r backte nid)t baran, trie tei^t ein

%altx if)m a\i§> ben §änben ging, unb trie fd)tt)er e§> ber SlRutter

trarb, trie mand^en 33iffen fie an i:^rem SJhmbe ahhxedjen

(fid) abfparen) mugte, et)e fie für it)ren gotjanne^Ii ein ^emb
errungen unb erfc^unben. (S§ gibt fid) trirüic^ mand)er 3JJenfd)

taufenbmal treniger 5D^ü!)e für feine ©eete unb feine 6elig!eit,

a\§> MÜji fid) gab um ein §emb für i^ren 3ot)annegü. ßeiber

gefiel berfelbe nid)t blo^ ber SD^utter tro^I, fonbem aud)

ben ^IRäbd^en, unb ha§> ©efc^id trollte, ha^, irie um htn

$ari§ brei (Göttinnen, um 3oi)attne§ü brei 9^ä:^erinnen fid)

ftritten. ^ie eine fäumte i^m unentgeltlid), tra§ er §u fäumen

i)atte, batb ein 6d)nupftu^, balb ein §al§tud); bie anbere

gupfte i:t)m hen §embe!ragen gurec^t, banb ha^^ §at§tud) it)m

fc^ön um; bie britte tankte fi^ön unb ga^Ite it)m SSein, alle

brei taten ^im|)erlid), aber fpröbe traren alle brei nid^t, aud)

traren alle fe^r berebt trie 9fiatöl)erren unb trufeten §. 93. ^anb*

greiftief) barjutun, trie barin ha§> größte ßebenSgtüd liege,

ba^ man bie Unftäte, bie ©d^neiber, lo^trerbe, unb bie§ gefd)ät)e

auf feine 2öeife bünbiger unb aKgenet)mer, a\§> trenn einem

ha§> &\M trotte (beftimme), ha^ man eine 9'iä!)erin gur grau

!riege.

®a nun trir!tict) 3ot)anne§ti fid) fo bebaurung§trürbig

glaubte, at§ bie SJ^utter t§> it)m fagte, fo begann er §u benfen,

e§> fei trenigfteng fd)on ettra^ getronnen, trenn er einem
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Unglüdf entrinne, ben Unflaten, ben (Scf)neibem; ha^ man
au§ bent diesen in bie Traufe !ommen fönne, rt^ar er gu jung,

um e§ §u ujiffen. 6d)mierig!eiten unb 95eben!en üemrfQd)te

il)m bie "än^waiji. ^n ber 3ärtlid)feit merlte er feinen großen

llnterfd)ieb, n?enn fie nähten, mad^ten olle brei 6tid)e,

unb megen 6d)önf)eit unb SReid)tum fonnte feine ber anberen

ettr»a§ üorljdten. (Snblic^ fmn er §unt ©d)tug, ha merbe Siebe

unb §ilfe am größten fein, n:)o man il)m am meiften fd)en!e

unb i!)n am meiften riif)me. ^er gute got)anne§Ii !)atte bie

SSeIterfaI)rung ebenfalls nod} nid)t, ha^ 9^ät}erinnen unb t)eutige

SBoIfglieb^aber barin fic^ auf§ §aar gleii^en, ha^ fie SSürfte

nad) 6pedfeiten werfen, barum mit il)rer anlöffigen (but)leri*

fd)en) Siebe fo nötlid) (bringlid)) tun, um befto bälber auf

Soften ber beliebten leben gu fönnen; ja, ha^ gar oft bie

geworfene SSurft nid)t einmol he^a^t ift, fonbem nad)träglic^

öon hen beliebten he^atjit werben mu^. 60 heiratete So*

t)anne§Ii fein Sifettli, glaubte fid) nun aller 9tot ent!)oben,

bon allen Hnfläten frei, unb ha6:)te mirflid) an einen §immel,

nid)t blog t)oll gen:)öl)nlid)er ©eigen, fonbem boller 93ag*

geigen.

^ätl^i !)atte groge greube an btefer §eirat, obgleid) fie

fid) in il)rer ®emut bor einer fo bomeljmen unb gefdjidten

grau faft fc^ämte. (So ein anfd)lägig unb gefd)idt SJJenfd)

fei i^r biel lieber, fagte fie, a\§> eine reid)e SSauemtoc^ter, rtielc^e

alle ^age i^^rem S3ub' hen 9?eid)tum borI)ielte. 35egreif*

lid) f)atte Soljanne^li fein Sifettli ber Wuüex fel)r ge*

rüt)mt unb gefagt, me e§ eine red)te 3[Rutter an i^m gemefen.

®a§ §og bei ^äf^i, fie mar nid)t mie biele TOitter finb, fie

tnar nid)t eiferfüd)tig, liebte i^ren S3uben nid)t um il}retmillen,

fonbem um feinetmillen. SSenn il}r aud) an ber ©d)n)ieger-

tod)ter einiget auffiel, fo na^m fie il)ren SSerftanb gefangen

unb urteilte, e§ fei l)alt eine neue 3Belt unb nid)t mei)r njie

el)ebem, ba§ merbe jegt fo fein muffen; unb gmeitenS fei fie

eine Ü^älierin, unb bie ttjerben geigen muffen, tva§> mol)l an^



64 .^äl()i, bic Wiof5iiuitlcr.

ftef)e iiiib ]ci}t 3}?übe fei, luegen 3Scvbieiift. ^er 8cl)iüicc\er^

tod)tet c^efiel bie ©d)»uicc\ei'mutter bcftü luciiic^ev; bn^o fc ieine

alte biunme grau, jagte fie, el)e fie bei einer füldicn fein mödjte,

iDoIIte fie lieber betteln geljen. Sifettti bad)te nid)t baran,

bnß man fid) mit SBorten fo gut tjerfünbigen !önne al§ mit

^aten. 9(ber Söorte unb iaten finb (Samcnförner, Samen*
förner gel)en auf, ber 6äemann muß fie foften, er mag moHen
ober ntd)t, frü'^er ober fpäter, feien fie fiif? ober bitter.

51I§ nun Sifettü ^^rau mar, fo änberte fid) ha§> ®ing aüurat

mie bei hen ^oMiebljabern, ba§ 9iüf}men unb 6d)en!en

I}örte auf, je|t foltte ber Wann hen ^rotforb borftetlen, je|t

mollte Sifettli ernten, e§ t)atte lange genug auggefäet, moHte

ruijen, einem Söanberer gleid), met(^er einen fteilen S5erg

erftiegen I)at. ©§ !am bem 3üf)anneölt, ber nun ebenfalls

§um So^jonneg avancierte, fonberbar bor, a\§ bie 6ad)e fid)

fo änberte, al§ nun auf einmal Sifettli§ ^erbienft nid)t reid)te,

ai§> er an allen ©nben imb (Sden jufdjiegen follte, unb menn
er e§ nid)t tat, ein fd)Ied}ter ^erl, ein S3auemlümmel unb

grober 3oggi (3oad)im, 3od)en, I'ert) genannt, mit tränen

unb 6d)monen regaliert mürbe. (Sr ^atte einmal ge'f)ört, man
miiffe fid) nid)t unterbrüden laffen, unb einmal fomme ber

galt, mo man geigen muffe, mer ber SD^ann fei unb bie §ofen

anl)abe, bann fjahe man gemonnen für immer. 33et einem 2In=

lag, mo ßifettit munter il)re 6d)röpfl)örner an feinen ^elb=

fädel fe|te, ber o:^nel)in nid}t oiel ertragen modjte, ha mollte

er nun geigen, mer SO^eifter fei, unb fabrizierte ein Bonner*

metter, ha§ fd)redlic^ fein foHte. 2lber gemad)te SBetter bleiben

gemachte SSetter, e§ fnallt, aber e§ mir!t nid)t. ßifettli, po^

SSetter, führte eine SSatterie auf, ha^ ^oi-)anne§> langte fcfirt'ieg,

al§ £ifettli§ S3atterte noc^ lange, lange fortbonnerte, ja baß

er Sifettli ber tufig (um taufenb) ©ott^millen bat, e§ folle

mieber gufrieben, gut fein, menn er gemußt l)ätte, in ma§ für

Umftänben e§ fei, er ptte ja nid)t§ gefagt, unb e§ fjätie il)m fagen

follen, mie t§> mit if)m ftänbe, bann märe er nid)t fo gelommen,
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er n)i[fe borf) iro^I nod), tt)a§ ^raucC) fei. ^e mef)r er ein^

lentte, befto fd)ärfer bornierte Sifetttt^ S3attene. SSer nid)t

befonnen angreift, befonber^ tüenn er §um eiftemnal ein Q^t"

fed)t ntad)t, ber mirb nicf)t blo^ bieSmal öoHftänbig gefdilagen,

fonbern er lüirb §nmeift fein Sebtag fein §elb meljr. ^e me!)r

er gut ntad)en mollte, befto länger fd)monte Sifettli unb lebte

bertüeilen beffer a\§> gar nmnd)e S5äurin in foldien Umftänben;

ha^' gute Seben fd)Iug il}r in bie ©lieber, ha^ fie nid)t nur über*

mutig trarb gegen il}ren 2Rann, fonbern aud) Dome^m
tat gegen bie ^unben. Seiber finb nun^unben mit einer 5^ät)erin

nid^t üerf)eiratet, meinen bei ber ftattfinbenben 5(u^ma^I

nid)t, ha^ fie fid) alle glaufen gefallen laffen müßten; ein

^unbe nad) bem anbem ging ah. 9^n gab e§> böfe 3^^^^^/

unb ßifettli Ijielt fie nid)t au§.

^aß bie ©üben fid) berüljren, fagt ha§ (5prid)rt)ort, ha^

avL§> bem unoerftänbig i)offärtigen SD^äbc^en nid)t eine §au§*

frau, fonbern eine §au§fau n^irb, ha§> Ie!)rt bie ©rfa^rung.

Sifettli iDarb ba^ una|)^etitlid}fte SSeib, n?eld)e§ man fe'fien

fonnte. ©aubere§ einen ^reu§er groß Ijätte man am ßeib

unb um ben Seib nid)t gefunben, unb f)ätte man einen gür=

f^red^er (5Ibt)o!aten) mit einer ^oppelbrille baju beauftragt;

S3efen I)atte e§> feinen unb fliden tat e§> nid)t^, unb tüäf§ ein

Sod) getnefen, burd) n)eld)e^ man ein ^orf famt ber ^rd)e

f)ätte ftoßen fönnen. 3o"^anne§ tat, rt)a§ er aufbringen mod)te,

aber e§ n:)ar, al§ ob er SBaffer gieße auf einen 'Reißen Stein.

%a^ erfte ^nb ftarb, ha^ gtoeite trar auf bem äöege. Sifettli

beburfte je länger je me'^r, oerbiente je länger je weniger.

So^anne^ toußte feinen 9f?at, afö für feine grau bie §eimat

an^uf|)red)en, toie alle feine ®efd)rt)ifter getan, n^enn ^ot an

Mann fam. ^ie 9}hitter mar mit allen f^reuben bereit,

obgleid) fie tjon Sifettü nie ein ßiebe§jeid)en em|)fangen f)atte,

befto müfter aber tat Sifettli, ba^ fei nid)t§ a\§> 5(ufn)eifung

(5luf^e|ung) bon ber alten §eje, fagte fie, aber ber moKe fie

e§> eintreiben, fie fei i!)r gut bafür. 2Ba§ fie haä:)te, t}ielt fie au(^.

OJott^elfä SBerfe IV. 5
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200^3 S!ätl)i tat, wai \t)i nicf)t red)t, uub luae .Stätt)i t}ntte,

Dertat Sifctttt uub üagte banebeu alten ileuteu uub ob^

fid)ttid), bafi bie 3Jiutter e^ fjöreu muj3te, luie biefetbe luüft

gegen fie fei, uub Ujeun [ie fterbeu mü[fe, fo [olte fid) borüber

uiemaub tnuubem. 51ufäugltd) uat)m ha§> Mtt)i \ei)x ju ^ergeu,

Sifettti uub go^auue^Ii n»areu at§ eiu gleifd) uub uid}t

mel)r gtrei im gleid)eu SSer[d)Iag i^re§ ^ergeu^. ^Iber alt*

mät)Iid) uat}m ^ätt)i eiue getjeime (^'t)efd)eibuug bor, bugfierte

Sifettli l)iuau§ uub bebauerte 5of)auue§ graufam, ha^ er an

eine foId)e grau geraten uub einen fotd)en ©c^ul) boll tjahe

I)erau§ne^men muffen (fo ^ineingefallen fei), ©ie miffe n)ot)I,

ha% wa^ einem befd)ieben fei, fei i^m befd)iebeu, unb tva§

einem auf bie S^afe fatlen folle, falle einem nid)t auf bie güße,

aber fie muffe befennen, üom lieben (S^ott bün!e e§> fie ftreng

(ftar!), ha^ gerabe i^r 3ot)anne§, il)r einzig ^inb, mit einer

foId}en grau gefd)Iagen n)orben fei. {5§ liefen bod) ber Wauh
äffen genug ^erum, für bie e§ gar nid)t fd)abe gemefen märe,

rtjenn fie ein foId)e§ Sifettli !)ätten Ijahen muffen, ©ie fönne

nic^t befferg n)ünfd)en, al^ ba^ ber liebe ö5ott mieber bonein^

anber täte, ma§ er gufammengetan, unb je e!)er er e§> täte,

beflo weniger ujürben fie fid) aneinanber berfünbigen. ©ie

münfd}e Sifettli gar nid)t ben 2ob, aber beulen t)ätte fie

fd)on mancbmal muffen, ein 3Jienfd}, tüenn er nid)t gefunb fein

!önne, unb nid)t arbeiten möge, fei nlrgenb^ mo"t)Ier aU im

§immel.

©0 rebete £ätl)i, aber nid^t bor ber ©ditoiegerto^ter.

^od) für foId)e ®inge, für §a6 unb Siebe ^ahen bie SSeiber

ein fein ©efül)l, Sifettli marf ber SRutter nid)t blo^ bor, fie

fät)e fie gente fterben, fonbem behauptete fteif unb feft, fie

bete fie §u Sobe, fie fül)Ie gan§ beutüd), mie ein ©tüd Seben

nad^ bem anbern meggebetet merbe. i)a§ folte \t)x ober nic^t§

nü|en, n»enn e§ geftorben fein muffe, fo tüoHe fie ber

atten §eje eine Suppe anrichten, morob fie ha§> SD^aut ber=

brennen foIIe, ba^ lijx ha^ ^eten berge'^e in olle ©migfeit.
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.^am bann 3of)anne§, fo fielen Beibe ^eile if)n mit i^ven Ägen
an, ha^ er md)t§ §n fagen mu^te, al§, er fönne in ©otteg

??amen nicl)t !)elfen, fie follten ©ebnib ^aben, ber %eijiex

merbe auf beiben ©eiten fein; \x)a§> aber niemanb fo xedjt

glauben mollte. ©nblid) gebar ßifettli einen Knaben, mod)te

xfjxi ober !aum anfel)en, t)atte gar feine Siebe §u il)m.

i)ie ö^ro^mutter bagegen em^^fing if)n mit ber gröj3ten

greube, breitete i^re fd)ü^enben gittid)e über il}n au§, unter

rt)eld)en er §u einem Mftigen 33uben gebiet). 3e me^r

bie ^ro^mutter haxan f^reube ^atte, befto mef)r ärgerte \id)

Sifettli unb hetjauptete, bie (^rogmutter Pflege ha§> Slinb fo

gut blog au§ 33o§t)eit, um §u jeigen, ha^ fie £inber mit bem
Seben babonbringen fönne, mag SifettU nic^t gefonnt. ©o
ber§et)rte Sifettü felbft noc^ ben S^teft il)rer Seben^fräfte, fie

flarb, unb ai§> xtjx Seib ber ©rbe n>iebergegeben mar, mar

e§ in ^ätt)ig §äugd)en faft, aU ob eiti bö§ (S^efd)mür, mel(^e§

oKe gefunben ©äfte an fic^ gebogen, ben ganzen ^ör|3er

Iran! gemad)t, aufgegangen fei. ®er ©d)merj t)atte aufge^

t)ört, ha^ ^e!)agen, meld)eg (^enefenbe em|)finben, ftellte

fid) ein, ^ätl^i atmete frifd^ auf, ein trüber 6d)Ieier, meld)er

fid^ über if)r Seben gelegt I)atte, tüar ^erriffen, fie faf) in eine

3ufunft "hinein, boll S^lofenrot unb ©onnenfd^ein, trie e§ fie

bünfte, eine unbefd)reib!id)e greube am ©rogfinbe glänzte

in ifjxex 6eele auf. 2)iefe greube mar nid)t blog bie üblid)e

grogmütterIid)e, fonbem fie f)atte nod) eine tiefere eigentüm-

Iid)e S5ebeutung.

©g mar £ätt)i gegangen, mic e§ bieten SSeibem ge^t.

6ie 1:}atte fid), o^ne e§ §u miffen ober gu motten, ber

^ird)e entmö^nt. ^in SSeib, meld)e§ allein '^au^Ijaltet, ein

finb nad) bem anbem ^at, unb fein finbermäbd)en baju,

entmö!)nt fid) Ieid)t ber tird)e. ®§ fel)lt bie geit baju, bie

^inber barf man nid^t allein laffen, unb ber ©onntagmorgen

ift für ein SBeib, meld)e§ bie 3Bod)e burd) üerbienen mug, eine

gar t)erfül)rerifd)e geit, mand)e§ in ber $augl)altung nad)-

5*
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5u!)oten, für it)a§ in ber SSocCje feine geit wat. (5§ märe au&)

anberg gn nind)en, lucnn ha^ ^^eif^iel ha tväxe nnb ein redjter

(Srnft in ber geit, benn bei htn ^atI)oIi!en fielet ha^» anhext

au5. M^ enbUd^ anbere geiten famen, bie Pflege bon Äinbern

SMttji nid)t mel)r [o frf)arf an§> §au§ feffelte, ha waxen bie

.Äiber a\t geworben; nnb tva§> bie £ente fagen nnb ben!en

mürben, menn fie mieber gnr Ä(i)e ginge, baran bad)te

£ät(}i ebenfalls, nnb ba§ le^te namentlich) I)ielt fie ah, benn

bie gur(i)t bor hen ßeuten, unb mag biefer ober jener fagen

mürbe ober gar benfen, mitt ben Seuten nid)t an§ bem Seibe,

fogar SD^ajefläten ntd^t. %abei mar ^ätf)i tren nnb fromm ge=

blieben, bad)te an @ott, betete jn ©ott, \a§> fleißig ®otte§

SSort unb übte fein (53ebot nad^ bem SO^age ber ert)attenen

strafte, ©ine ßüde blieb \t)x bod) im §er§en, ein mnnber

gied, meld)en §u feilen fie nid)t bie fraft fanb. ^a§ SO^iffen

ber ©aframente unb ber SSer!ünbigung be§ lebenbigen SSorte^

fd}mer§te ^ätl}i. 5D^it tiefer ©eWw<^t badete fie an bie g^it

ber Untermeifung (^onfirmation§nnterrid)t), beB Sage§, an

metd)em fie bie ©rlaubni^ gum I)eiligen Slbenbma!)! erhalten,

an hen %aQ, on melc^em fie e§ §um erften SD^ale genoffen f)atte,

unb mie e^ ii)r ha fo f)ei^ gemefen fei im §erjen, a^ ob geuer

barin fei, ober ©otte^ 5lnge, meld)e§ fd)ane, ma§ barinnen

fei, unb mie fie fid) gefreut, bag fie, ha§ arme 9JJäbd)en, in

einem S3unbe fei mit ®ott unb hen beflen SO^enfc^en ber ©rbe,

mit §oI}en unb S^ebern, Sßeifen unb Unmünbigen. ©o freute

fid) atfo £ätl}i ber großen 3:age in i!)rem Seben urib aud) ht§>

2:age§, an meld)em i^^re ®t)e bor ®ott geheiligt mürbe, aber

bie eingeriffene ©emoi)nf)eit §u übermättigen, baju fe!)Ite i^r

bie fraft. ®a§ aber lieg fie fid) nid)t nef)men, am ©am^^
tag aufzuräumen um§ ^än^d^en, §u fegen, ma§ fid) fegen lieg,

fid) unb bie finber §u mafd)en, unb §mar grünblic^ unb nid)t

fo oberfIäd)Iid^, mie gumeilen bie ^offärtigflen Wähä)en tun.

^m ©onntag maren fie unb bie finber rein angezogen, bie

fd)Ied)ten §embd)en fo rein a\§> möglid) gemafd)en. ^a§ fei
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ber ^ag be§ §erm, fagte ^ät^i, f)aBe ber Pfarrer gefagt, unb

ba fd^tcfe e§ fid^ bod), bag man rein §u fein fu(i)e bor bem $errn

inmenbig unb and] au^iuenbig; gubem fei er and) ber (^ehädjt^

nt^tag an ha^ bertorne ^arabie^ unb ber SSer^ei^ung^tag,

baß, trer mieber rein §u werben trad)te, tüie ber §eilanb rein

getDefen, ftatt be§ $arabiefe§ hen §immel finben toerbe.

SSenn bie Seute Iad)en unb fpotten moHten, fold) 5Iuf=

räumen unb 9f^einl)alten fei nid)t für arme Seute, bie l^citten

\>a§ 5lrbeiten nötiger, ha§> fei nur ^offart, fo blieb Mitji f)icr

flanb'^aft imb fagte, fei ha^ luie e§ moHe, fo fei fie fo gertJö^nt

bon Sugenb auf unb !)abe nod^ nie gemer!t, ha'^ e§> ifjt fd)abe.

6ie ben!e, ber §err be^ (5onntag§ fei aud) ber §err ber 2ßod)e,

unb trenn man feiner am Sonntag gebenfe, fo merbe er nii^t

®ute§ mit S3öfem öergelten, fonbern burd) bie 2öod)e aud)

berer gebenfett, meld)e hen 6abbat feierten unb f)eiügten,

ha'^ fie barum nid)t tüeniger tjäiten. Söenn am Sonntag c^

bann jur fird)e läutete, fo fa^ Mt!)i gerne auf einem 93än!==

tein unb gebad)te feiner fd)önen grogen Silage, unb S^ränen

!amen \i)i in bie fingen, aber be§tüegen ging fie bod) md)t

mit hen (Sl)riften, ben §errn §u t)ere!)ren.

5n^ So^)öttne§Ii geboren würbe, ha foKte fätf)t beffen

^atin fein. Sauge tueigerte fie fid) beffen, mußte am ^nhe

bod) nad)geben. 5(m Slbenb bor bem ^auftage föar e§ \i)x

gar feltfam jumute, faft mie am ^benb bor bem erften 5Ibenb-

ma!)t ober bor bem §od)§eittage, im 6d)Iafe ängftigten

fie allerlei träume, fie ließ ia§> ^inb fallen, fie gab e§ bem
Pfarrer ber!el)rt, ha^ er e§ bei ben S3einen taufte, fie fagte bie

S^amen unrid)tig, ha^ ha§ ^inb Sinne ^äbi (33arbara) gel)eißen

tuarb. TO fie ha^^ £inb pr Saufe trug, l)atte fie 5lngft, tüie

ein fieben^el)njäl}rig $!J?äbd)en, unb erft a\§> fie ba§ ^nb ab^

gegeben ^atte (an bie §ebamme), faß unb fingen ^örte, ha

trid) bie 5lngft, unb e0 tüarb mirflid) tüieber ein großer Sag

für ^ätl)i. ^erfelbe brad) bie Tlaä:)t ber ©etoo'^n'^eit, ber-

toifd)te ba§ S3angen bor ben 50^enfd)en unb !nü|)fte ^ätl)i miebcr



70 .^ät()i, bie OkoHiuiiltct.

mit ber (^kmeinbc ^ufaimueii. ©ie f)nttc erfat}ren, ha\] qu

ben (geringen .Slleibem uieinanb ^(tc^eriiB ua()ni, ging nun,

fü oft fic tonnte, gut ^ird)e, unb e§ tat it}r unbefd)reibtid) tuot)!,

e§ ftärtte il)ren dilauben an bie S[Kenfd)en, it}r SSertrauen auf

(55ott, e§ loarb i^r biet t)eiterer bor hen klugen, biet Ieid)ter

im öer^en, unb biefe§ Ijatte fie bem So^jannesli ^u oerbanten,

er mar it)r bon (iJott gefanbt, fie mieber ein^ufüt)ren in fein §au^.

©ie l}atte nun mieber ein ^inb, meld)e§ fie nid)t mit ber 3ße(t

teilen mu^te, blog mit einzelnen ©^enben erfreuen burfte,

ein £inb, metd)em fie leben, oergelten fonnte, ma^ er it)r

getan. SSie in einem S3rennglafe bie ©onnenftra!)Ien gu*

fammenlaufen unb §um jünbenben ©tra!)Ie merben, mä!)renb

fie bereingelt blo^ leiblid) märmen, fo fammelte fid) ^ätt)isi

£inbe§tiebe auf kätf)x§> gro^mütteriid)em §er§en unb flral)lte

in oielfad) er(}öt}ter (^\ut über hct§> geliebte ©rogünb. (Sin

5lrmer, melc^er einen (Bd)ai^ gefunben, ein (5eefol)rer, meld)er

ein neu £anb entbedt, ein §elb, meld)er einen SSeltteil er*

obert ober §mei, fönnen nid)t größere greube l)aben al^ ^ät()i

am ©ropinbe, benn ein 9)?enfd) !ann nid)t m€l)r greube l)aben

aU ha^ §er§ boll, unb fobiel greube !)atte Mt^. ^ann aber

mar ein groger ltnterfd)ieb §mifd)en tätf)i§ unb be§ gelben

greube. ^ie greube be§ §elben ift am größten gleid) nad)

errungenem ©iege, fd)rum|3ft bann aföbalb mieber jufammen
in hen äJiüljen unb H^ümmerniffen, meld)e bie S5e'^au:ptung

ber (Eroberung mit fid) bringt; bie fjreube ber (?!5rogmutter

mäd)ft jeben 2:ag, möd)ft mit bem tinbe, j.ebe 6onne be=

fd)eint neu entheäte ©d)önl)eiten unb ^ugenben, unb biefe

mad)fenbe greube bel)nt ba§ §er§ au§> täglich imb §erf^rengt

e§ bod) nid)t. Zao, unb ^aä:)t Heg Mtiji il)ren <S^ag nic^t

au§ ben 9Iugen, ging fie einen ©d)ritt bon ©aufe, trug fie

i^n auf ben Firmen mit :^erum, bei ber 5Irbeit lag er in einem

£orbe neben if)r, be§ 9fJad)t§ ^atte fie x^n in i()rem 93ette, unb

menn er fie nid^t fd)lafen lieg, fo mar fie am glüdlid)ften, benn

bann fonnte fie fic^ ungeftört \i)xe§ S3übd)eng freuen. ^ttoa§
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2öuiiberbare§, Unbegreiftid)e§ liegt in fold^er ßiefie, beim bie

Siebe i[t and) eine ^raft, tuelc^e SSerge berfe^t, n)eld)e bo^

giftigfte Unfraut tötet im §er§en be§ 9}?enfd)en, bie (Selbft^

fucf)t unb ben ©igennu^, fie frönt aber aucf) biefe Eingebung

be§ eignen 3d)§ mit ^oI)en greuben, nnb §tr»ar fd)on !)ienieben,

tuäl)renb auf ber 6etbftfud)t, tüeld)e .^inber für eine Saft t)ö!t,

ein fd)auerlid)er glud) liegt, unb §mar fid)tbarlid).

^iefe Siebe had:)te begreiflid) an fein ^oftgelb. ^U
Sifettli flarb, naljm man a\§> au§gemad)t an, ha^ ^inb bleibe

bei ber Öirogmutter. „^omm gumeiten unb fiel), ma^ e§ mad^t/'

fagte fätl)i §um (3oI)ne. „3^/' fagte ber ©oI)n, „unb tva§>

mir möglid) ift, merbe id) tun." ^a§> mor bie 5(brebe, unb

bei biefer blieb e§. 2Ba§ ber (3oI)n braute, nal)m £ätt)i gerne,

nid)t i^rettuegen, fonbern um if)re?> Iteinen 2ü^gott§ milten,

bann t)atte ber e§ befto beffer. ^am ber SSater aber lange

nid)t, ober brad)te er nid)t^, fo flagte fie nid)t, forberte fie

nid)t§, fonbern bad)te, er merbe nid)t fortfommen fönnen

ober fein ©elb ijaben braud)en muffen, tiefer SO^angel au

9^ötigung jebod) taugte für ben ^ater 3oI)anne§ nid)t, er mod)te

i()n nid)t ertragen. S^^^inneg tvai fein böfer 3D^enfd),

aber öon benen einer, bie am fd)Iimmften tvexhen fönnen.

3^m fef)(te bie fraft ber ©elbftüberminbung unb ©elbftbe-

ftimmung, er !)ing üon benen ah, mit n)eld)en er in 35e-

rü^rung fam. Sßer i()n §um 33eifpiel red)t unter bem Daumen
^ielt, fonnte it)m a\\ fein ®elb abne(}men; tvex e§ if)m aber

nid)t abnötigte, bem gab er feinen .^reujer, fonbern o|)ferte

e§ aBbann feinen (belüften. @r ^atte üie! §u frül} geheiratet,

meber an Seib uod) 6eele au§gen)ad)fen, er n^ugte, ha^

er eine grau l)atte, bie fagte i^m, mag er §u tun I)ätte,

iüa§ er mit feinem ©elbe mad^en folle. 5lfö Sifettli ftarb, i)örte

biefer ^rud auf, unb ^ätt)i legte i^m feinen neuen auf,

er marb frei, atmete tnieber frifd) auf. 9hin gefd)ief)t e§

gar oft, ha^ namentüd) junge SJJänner, me(d)e lange in

^ot unb ®rud gemefen unb frei merben, in hen SBalju
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falten, fie iucnten 5?er[äutnteg nad)(}ülen, fie !)ätten e§ fange

bö§ geljabt, tüoüten e§ nun oud) gut tjaben, aud) lieber ein-

mal an fid) benfen, fie feien !eine §unbe, e^ fei i^nen aud)

tüa§ ju gönnen. SBiemeit aber foId)e§ ©innen unb Genien

fü^rt, baran benfen fie teiber nid)t.

(5§ gibt Seiten, tt)o ber S5erfud)er gar l)eftig uml)er-

gef)t, rtjie ein brüHenber ;$3ött)e, unb fud)t, wen er üerfd)(inge,

unb ha nimmt er benn gar gerne bie, weidet frifd) aufatmen,

fid) WaS' gönnen moHen. Unglüdlid)ertueife traf e§ fid) ge-

rabe in einer foId)en 3^^t, ai§> ^s^fjanm§> frifd) aufatmen,

fid) ma§ gönnen moHte. goljanne^ mar ©olbat unb jmar

ein l)übfd)er, ber greube om ©olbatenf^iel Ijatte, bem ^uge
ber Dbern fid) gefällig barftetlte, bem man eine (Bad)e nxdjt

fiebenmal fagen unb baju nod) jebe^ Söort mit fieben Sflippen*

ftögen begleiten mußte. (S§ traf fid) (mar) in einer 3^it, mo
er alle 51ugenblide in bie Uniform mußte, ha§> !oftet ®e!b,

bringt gar mand)en rüdmärt^, abfonberlid) einen ^mdjt,

ber mit feinem Sot)n nod) jemanb emä!)ren foHte. (£r mar,

obgleid) fned)t, au§nat)m§h:)eife nod) ^or^oral, unb barauf

l)iett er biet, unb tätl)i nod) me!)r. SÖSir finb meit babon ent*

fernt, ^of)anm§> unb ^ät^i au§julad)en, toeil fie @en)id)t

auf einen (^^ren|)oflen festen, Wxx finb überzeugt, foid)e (Stufen*

er!)ö!)ungen in ber ®efenfd)aft finb burd)au§ notmenbig, nid)t

bloß um ber Drbnung millen, fonbern um ber 3^rägl)eit auf*

gul^elfen, hen menfd)tid)en Gräften einen i)öl)ern, eblern

(5d)mung §u geben .Söir ge!)ören nid)t §u ben Starren, meld)e

ben S[Renfd)en anne't)men a!§ ein rein Sugenbbilb, einen 2;ugenb*

f)elben bon 9?atur, ber rein tugenbl)aft fei au§ innerem Meb,
unb nic^t bloß ol)ne So^n, fonbern aud) o^^ne 3n:)ed, inbem

er in anerl)öd)fter SJiajeftät felbft bie 6elig!eit üerfd)mäf)e, jum
3eugni§, ia^ er ben fittlid)en §alt in fic^ I)abe unb tugenbf)aft

fei um ber Sugenb millen, unb in bollem S5en:)ußtfein, ha^

er !etn Qxei Ijobe a\§> ha§> fed)§ S^uß lange, brei guß breite Sod),

in lt)eld)em il)n hie Sßürmer freffen. ©in foId)er ^arr finb mir
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nid)t, tüir erlennen hen SOknfd)eu a\§> ein fd)tDad) ^ebilbe,

beul ^unbertfältig unter bie 5Irtne gegriffen Serben mug. 2öir

meinen, ber S^Jarr folle er nid)t fein, ein eng Sod) bem un^

enblid)en §imntel borgu^ieljen, blo^ um ber fogenannten Stugenb

unb be^ beliebten fittlid)en ^aiie§> tüiWen. ^a§ fogenannte

go^ftum lüirb Iäd)erlid) gemad)t, aber bie ©efc^id^te liefert

ben SSemeig, unb ^föar einen t)aterlänbifd)en unb (^riftlid)en,

njeld)en ©influ^ ia^ S5eit)ugtfein übte: ^ater, ©rogüater,

W)n feien in Siebe unb @I}re geftanben im ©emeinbetüefen,

im 55aterlanbe, unb tüie gar mand)er baburd) geftärft unb ge*

I)oben tüarb gu einer SSürbigfeit, n)eld)e er fonft nidjt erreid)t

I)ätte. SSir nel)men e§> bal)er unferm S^^jcinneg burd)au§

nid)t übel, ttjenn er auf feine SSürbe biel Ijielt, nur meinen mir,

e§ fotlte auf bie red)te SBeife mirlen, e§> follte i^n §ur redeten

SSürbigfeit f:pornen unb nid)t blog eitel madjen unb §ur 9}?einung

berleiten, er muffe fid) nun aud) feigen unb glänzen unb ge=

niesen, bietüeil er Äor|)oraI fei.

%x biefer (Buäjt tviih gar mand)e neufilbeme ober gal*

banifd) übergolbete SJiajeftät unferer ^age erblaffen unb er*

blinben. S^Ijanne^ fpi^ftng allemal I)od) auf bor f^reube, menn
ein 5lufgebot !am, für eine ©arnifon ober ein ßager ober

fonft n)a§, tvax §e!)nmal lieber unterm ®ett?el)r ü\§> im %enn
(auf ber 2:enne) ober am Pfluge. ©§ n?ar nic^t feine (Badje,

h^eld^e er berfäumte, unb haS^ ®elb, n)eld)e§ er bertat, reute

il)n nid^t, er gönnte e§ fid), lag bod) feine ©d)ulbig!eit auf i^m,

unb menn er mit leeren |)änben gur SJlutter !am, fo entfd)ul=*

bigte if)n biefe beffer, afö er felbft !onnte. 93^it leeren §änben
!am er gen)ö^nlid), benn al§ ^or|)oral mollte er nid)t gerne

ber Se|te fein, unb menn er fd)on nid)t befonbere 5Iu5fd)tt»ei=

fungen beging, fo ift'g bod) immer §ubiel für einen kned%
toenn er t§> ^auernföt)nen gleid)tun tüill. ^a§ 3^^)^ 1844

na^m bie militärifd)e gugenb gar fe!)r in 5Inf^rud) mit atlerlei

(Spielereien, unb al§ man enblid) fid) in ffhüje glaubte für

biefe^ ^ai)X, f|)rengte ein quasi bi:pIomatifd)er §anbftrei(^
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bie SBataiHüne neu auf bie SBeine, aber ^u friU), bie 5D?ine

(\m(\ 5U frül) to^, bcr (3d)ug :^inteu au^.*) ($^ i[t l}eitIo§, mit

iueld)cr (^)eiüi[fenlüfi(^fcit fogeuannte ^oiMkbijabei unb 3te*

publifauer mit beut ^o\k umge()en, mit ben äJiiligeu mmiöü^
vieren, ai^ ob fie ^oHunbermänntfien (©tet)aufrf)en au§ .^ot-

(unbermnr!) ober bleierne 6oIbaten mären, ^ie Seute, bie

im Söarmen fi^en, xe'id) befolbet finb, reid) fonft finb ober

reid) aud) loerben möchten, f^rengen, um einen ©treid) §u

madien ober S^ac^e §u üben, ^aufenbe üon ber 5(rbeit weg
unb fümmern fid) feinen 5(ugenblid um bie armen SBeiber,

iüeld)e barben, bie ^inber, tueld)e frieren, bie SJiütter, mel^e
dlot leiben, bie 35äter, meldje bie Slrbeit liegen laffen muffen,

um bie §au§!)altungen, tüelc^e zerrüttet werben, um ha^

a[k§> lümmern fid) biefe ^oMiebf)aber nic^t, unb biefe§ fagen

foU man nid)t, fonft fd)lagen fie einen auf§ Waul 6ie fpielen

mit bem 2BoI)I be§ 65anjen, bem (^lüde ber §ütten, n^ie ©vieler

mit harten fpielen, unb berfpielen fie atle^, fd)ieben fie ha§>

llnglüd anbern in bie ©d)ut)e unb laufen baOon, toie finber

Oon einem §aufe, n)e!d)e§ fie in 33ranb geftedt.

®en 9^eft feinet So^ne§, ben er für bie SJhitter aufge^

fpart :^atte, mugte 3ol)anne§ eingießen (einforbern), unb toenn

e§ fd)on ]iid)t lange bauerte, fo ging bod) fein ^eib bat)in. ^m
Sßinter bei ben langen 5tbenben, im Qs^ebirge in (Si§ unb ©d)nee

mad)t ein .for^oral e§ nid)t mit feinem ©olbe, unb Uja§ bei

foId)em Sßetter an 6d)uf)n)er! baraufge^t, ift ebenfalls feine

Meinigfeit. ^ie Wnitex: mu^te e§ entgelten, mu^te hen

§au§§in§ allein fd)affen, ging n:)al}rt)aftig mand)mal hungrig

p '^ette, um einige 3:;ropfen 3JJild), einige Riffen S3rot §u

f^aren. ^ie ©emeinbe burfte ^ätt)i begreifüd^ aud) nid)t

anget)en, man tjätte fonft gteid) nad) bem 6oI}ne gefragt,

ber ja Korporal fei, unb wa^ er ^oftgelb §at)Ie für fein einzig

*) ^tnfpietung auf hen mi^gtüdfteu ^utfd) ber Sujerner Siberaten

3. "Do^^. 1844. Xie SSerner befetiten bie Silberner ©renge.
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Äiub. ^te SSett fei hö§, [eufgte tät()t oft, „td) itnb (Smni t)al)eu

fecf)fe erlogen, unb e§ ift gegangen, of)ne jemanb anpfpretfien,

ie|t Ummt mmi mit einem nid)t burd), unb ^o^anne^ mu^
in Ö^otte^namen dle^ bargeben, tva^ er berbient, megem
^aterlanb, unb an ha§> arme tiitb bäd)te fein SO^enfd)."

Sol^anneg ^atte t)erfpro(f)en, au§ftef)enben Sof)n ein§u^

jie^en, fobalb er bürfe, ha fjagetten neue 5Iufgebote in alte

Käufer, unb auf bie ^eine mugte aufy neue bie W\\\^.

®ie 9?egierungen unb bie entfdnebenen ^^ottfdjrittler t)atten

S3ftnbemau§ (-M}) miteinanber gefpiett; unter hen fo*

genannten ^ugen ber Ü^egierungen f)atten bie greifd)ärier

fid) gebilbet, maren bunbe§brüd)ig in hen Danton Supern

eingefallen, unb tvex bon it)nen nod) laufen !onnte, ju atlen

ßödjem, meldte fie fanben, lieber ^inau^geftoBen.*) getjt

fonnten bie unfc^ulbigen SDZiligen Bügen, fonnte ber Sanb-

mann Bügen, n:)eld)em bie 9trBeit ftttle flanb, mußten beg ge-

Brod)enen griebeng megen auf hen 33einen fein, bie 9f^ul)e

ju Betüa^ren. ^er arBeit§reid)e 5I|)rit mürbe üermiliglet, teil-

meife in auggel)ungerten SHuartieren Braud)te ber ©olbat fein

®elb, unb go^anneg fam fo arm f}eim, ha^ er bie äRutter

bringlid) Bat, fie follte i^m bod) rt)afd)en, er tjätte meber fauBere

SSäfd)e mel)r, nod) einen ^reujer ®elb für bie 3Säfd)erin, unb
^ätf)i tat e§> mit großem 33ebauern für hen go^anne^, aber

ha^ fie mand)mal ntd)t genug ag, ha§> fagte fie nid)t. : ^ag
fie im 9^üdftanb mit bem §au§§ing geBIieBen mar, meld)er

^alB am fogenannten grauentag ober ber 9)laria 55er!ünbigung

fällig gemefen tuar, ha§> mugte Sö!)anne§. fät()i I}atte auf

ben 3ot)anne§ ge§äf)lt, ber mugte in^ gelb, Ijatte bie Hoffnung

auf hen %laä:)^ gefegt, ber inar t)erl)agett.

9^un, a\§> fieBen^igjätjrigeg 9J(ütterd)en, nad) fooielem

Schaffen unb arbeiten, mar fie üBter haxan a\§> je. ^iic!==

*) ^nht miix^ 1845 unter 5ln[ü()rung be^ ^erner§ Ulricl) D(f)fen-

bein. dr erlitt am 1. 5(^ril bei 9!J?aIter§ eine 5^ieberlage, ipobei er

1Ö4 ^ote imb 1800 befangene üerlor.
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ftäiibe ((Scf)utbeu), nid)t^ jum SSerfaufen, nicmanb, bei ficf)

it)rer annahm, einen (Bofyx, ber nid}t einmal !am, ^u fet)en,

mie e§ gJhttter unb Stinb ge!)e, unb bie SfJhitter fjaite il)n bocf)

fo fel)ntid) ertüartet, ha§> mar £ät!)i§ Sage unb biefeö i[)r £ebeug*

lauf. SDag e§ ber amten grau tveijt tat, ba{3 il)r 6o:^n nic^t

laut, i[t begreiflid), aber fie üagte e§ feinem 9J?enfd)en, fie

fd^tug e§ fid) au^ bem l?o|)f, [o gut ai§> möglid^, unb menn
bie Seute fragten, ob i^r 6o!)n nod) nid)t bagenjefen, fo fagte

fie, er l)ahe S3efd)eib bringen laffen, er merbe näd}ften (Sonn*-

tag fommen, er fönne ha, wo er fei, faft nid)t rt?eg.

4. ^a^itel. ^e§ Soi^neS «c|u(^ unb ber »Kutter ©lud.

51B am folgenben Sonntag £ätt)i au^ ber fird)e fam,

fanb fie itjxen Qo^anne^ auf bem Häuflein. @r l)atte e^

eingerid)tet, ha^ er nid)t in bie ^ird)enleute laufen mugte.

®§ tuar ein ftattlid)er S3urfc^e, fd)abe, bag auf feinem @e^

fid)te nid)t hk f)erjlid)e greube lag, tt)eld)e ^ät^i unb '^

33ubi an ben Sag legten, ©g rtjar etn?a§ in feiner SJJiene,

e§> njäre fd)rt)er gemefen, §u entfd)eiben, toax e§> ettva^

SSerlegeneg ober etn)a§ SJJigbergnügte^. ©r übergab ber

5ühitter ein groge§ ©ädlein, ba§ fei tva§> für fie, fagte er. fät^i

fagte: „^u bift bod) immer ber S3efte, haS» tüäxe bod) nic^t

nötig genjefen, forge bu für bid). Qu effen f)aben mir einft*

lüeilen." „S^r ^abt mir nic^t^ §u ban!en," fagte Sof)anne^,

„bie SO^eifterfrau !)at eg mir gegeben für @uc^." „^ber nein,"

fagte £ätt)i, „haxan I)ätte id) bod) garnid^t gebadet, unb fo

biet, aber nein, gebörrte S3imen, fo fcf)öne, unb nod) ma^
in einem $a|)ier, 6ped, ein groge§ ©tüd, unb fo fd)önen

unb fetten, n?ie id) lange nid)t gefe!)en. 2Bof)t, bie mu^ ba§

SJJäften t)erfte!)en! (Sine befonber§ gute grau mug ba§ fein,

mir fo biel §u fd)iden, unb !ennt midi bod) nid)t, unb bu mugt

i!)r aud) graufam anftänbig (mert) fein, ha^ fie bir ha^



4. ta^ttel. 77

gegeben. 5t6er fornm !)inetn imb nimm ein S3i6cf)en 93tot,

h\§> xd) ^arm^^ gemad)t, anbereg tjahe id) meig &ott

nid}t^." „(Sine ttjunberltd^e grau ift'^/' fagte go^anne^ im

§ineinge!)en, „bon ber Wte ift nid)t öiel ju rüljmen. ®a§

ift eine, e§ bürfte fein 3}^e^ger!)unb l)inter fie, ab^u^en (au^*

[d)elten) unb einen ^eruntermad)en tvxe fie fann fein £anb*

bogt, unb n:)enn e§> fie anfömmt, fo nimmt bie nod) ben (Stod

unb jagt bie Seute bom §aufe meg." „§e, fie mirb red)t

!)aben unb mirb it)re Seute fennen, e§> gibt je|t gar biele f(^ted)te

Seute in ber SSelt, menn man fid) i!}rer nii^t txtveljxen fönnte,

mürbe man ja bon i^nen gefreffen, föie ein §unb bon ben

glöt)en," entgegnete £ätf)i. „(So f^i| nintmt fie ha§> nid)t,"

fagte Qo^anne^, „fie mad)t bieg, mie e§> fie anfömmt, treffe

e§ bann, wen e§ moHe. ©ie f)at mir aud) fd)on manchmal müft

gefagt, gerabe !)eute aud), aber gäljle barauf, bie mad)t mir

ha§> nid^t mel)r oft fo." ,ß§> mirb nid)t fein," fagte fätt)i,

„bu mirft bid) mit etma^ bergangen fjaben." „2öegen (Sud)

l^at fie mir müft gefagt, afö fie mir ha§> ©ädlein gab, id) f)ätte

e§ if)r balb um ben fo|)f gefd)Iagen; erft, bag t(^ nid)t legten

(Sonntag gefommen, unb tüugte fie bod), ha'^ id) nad) ©räulige*)

mugte, moljin mir einer ®elb für eine (Sadu^r bringen follte,

unb bann, ha^ id) immer £oI)n einjie!)e burd)§ 3^I)r burd),

unb bann nid)tg f)ätte, menn e§ :plöpd) etma§ gäbe." „®u
nmgt 'oa§> nid)t fo übel aufnel}men, fie mirb e§ nid)t fo hö§>

gemeint f)aben," meinte ^ätfji. „3Sof)t, freilid) meint bie

eg bö§, unb bann, ma§ gef)t e§ fie an, §ie:^e id^ So!)n ein ober

nid^t, " be^e^rte Sb^cmne^ auf. „5(ber bie meint, unferein

fei ein §unb, ber fid) gar nid)t§ gönnen folle, fonbern ha§> ganje

3al)r borüeb nel)men mit Ijalbguter (bermäfferter) 3JliId), Ijalb^

lauterm (berbünntem) Kaffee, bünner (Srbä|)felfu^|)e unb

ungefd)unbenen (ungefd}älten) ©rbä^feln." „§e, menn man
gefunb fein fann," fagte ^ätt)i, „unb brab arbeiten mag, fo

') ^inQieüex Prt^name,



78 5lätt)i, bic (^rüfjmuttcr.

bün!t einen atle§ erleid) gut, unb ba§ ifl bic §aupt]ad)e."

„^Vhitter/' fagte 3ot)anne§, „eine Qt'it ift nid)t alle g^it, unb

)uay einem 3}ienfd)en gu gönnen, bn§ ift bem anbern aud) ^u

gönnen, unb gefd)rieben ift'^ nirgenb^, bafj bie einen mie ha^

^Jßxet) leben foHen unb bie nnbern tük bie Ferren, unb rtjenn

id) §un?eiten einen (Sd)oppen trinfe, fo Ijahe id) ha^ 9^ed)t ha*

§u, unb e§ geljt bie 3J?eifterfrau nid)t^ an." „(5§ mirb fein," fagte

,^ät!)i, „aber n)enn fie e§ baneben gut meint, fo muß mon i()r

bie SSorte nid)t abluiegen." „gd) |>feife auf fold) öiutmeinen,

aber gä^F barauf, e^ !ommt anberg," fagte 3ot)anne^. „SBiüft

etma ge^en unb fe^en, mie e§ mir gegangen ift, graufam übel,

ber 3o^anne§Ii geigt e§ bir. Hnterbeffen !od^e id), aber ba

mugt bu mat)rt)aftig borüeb ne!)men, id) gebe e§, mie id)

e§> 1:^ahe," fagte fät^i. „^a§ eben mad)t ben Unterfd)ieb,"

fagte S^^anne^, „fie geben e§ nid)t, mie fie e^ tjätten."

9^un menbete kättji alle fod)!unft auf, ben Kaffee ]paxte

fie für hen S^ac^mittag. ^a fie ©^ed ijatte, fo f|)rang fie

in§ näd)fte §äugd)en, fud)te, ob ba ein t)alb ®ta§ boH

(Effig gu teilen fei, ma§ glüdlid}ermeife ber galt mar.

(Salat ^atte fie im ©arten, ©ier unb 3}let)I maren borrätig,

fo mar ba§ TOtagma'^I balb fertig, ein mat)re§ ^erreneffen.

©u|3:pe, geröftete Kartoffeln, @ier!ud)en unb ©pedfalat. @(}e

nod) So^cmne^Ii bem SSater alle^ ergä^It unb gegeigt l^atte,

fonnte fätt)i fie §um offen rufen unb bie greube erleben,

bem @ol)n aufftellen gu lönnen, tva§> fie in §au§ unb §eim ber*

mod)te, unb ha§> Sob gu beme^men, e§> I)ätte ba^ alle^ nid)t

gebraud)t, Geringeres ^ätte eS aud) getan.

^f^ad^bem mie üblid) guerft bie 3Sergangent}eit buri^ge*

muftert mar unb £ät^i ergä^It f)atte, ma§ fie jenen 3lbenb

erlebt unb gebad)t, unb mie e§ it)r am 9J?orgen gemefen

fei, glitt man allmä^lic^ auf bie S^^^^ft^ berlaub elte biefe,

unb gmar of)ne a\k§> §e^I bor bem finbe, ha§> toolji aufl^agte

unb nid)t feiten ein Sßort barein rebete. ^n l)öt)em ©täuben

ober gar fogenannten t)ornet)men Käufern t)at man !)unbert
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®e!)eimniffe bor hen ^inbern, biefe bleiben eine ^xt bon gremb^

lingen im elterlid)en §aufe, tva§> fie babon bernel)men, ber*

nel)men fie gumeift burd) ^ienftboten ober fonft frembe 5D^enfd)en,

baburöf) ent[tef)t eine 2eiInaI)mIofig!eit gegenüber hen Altern,

iüeld)e oft f}aarfträubenb ift. Qn amten braben gamitien

ift e§> anber^, ha föirb bem ^inbe menig berl)e^lt, c^

ift 3^^9^ bon bem meiften, tva§ bertjatibelt mirb, e§ !ennt

namentlid) aufg §aar ben f^inong^uftanb, ireig, ob bie SJ^iete

gegeben ift, njiebiet baran nod) fet)It, rtioronf man ^atjit,

tva§> ber SSater berbient, bie SO^ntter braud)t, tioa§ an§ufd)affen,

wa§ ju berfaufen ift. ^u§ biefem SSiffen rt)äd)ft bie ieil==

na^me, haS» ^inb ift leine 6d)maro|er^fIan§e, fonbem ein

lebenbige^ Web, n)eld)e§ greuben unb Seiben ber gomiüe

em^finbet, bie Quellen bon beiben fennt, bie ©orgen teilt,

^a entfaltet fid) bie Streue ber ^inber, it)re empfangenen

&ühen ju 9^i unb §eit ber (gttem anjuföenben, ha tvexhen

^inber ein Segen (S5otte§.

greilid) fd)eint bann ha^ ^inb nad) bem üblid)en Wa^^
ftabe §ubiel §u berne^men, aber je mef}r man in einem §aufe

einem ^inbe berbirgt, befto me'^r föirb feine 9^eugierbe er*

regt, befto me^r bernimmt e§ anbermärt^ unb rid)tig gerabe

ha^ Un|)affenbfte, unb baburd) n)äd)ft e§ eben nid)t in

bie gamilie i)inein afö greunb, fonbem ftet)t i^r gegenüber

mef}r ai§ SSiberfad)er. SSerI}el)Ie man e§> fid) and) nid)t, an

biefer @et)eimni^!rämerei ift fel)r oft ha§ böfe ©emiffen, finb

gamitienfünben fd)ulb, ober eine unglüdlid)e Stellung pr
Sßelt, n)eld)e p ben SSer^ättniffen unb bem guftanbe be§

§aufe^ burd^aug nid)t Raffen, n)e!d)e ^um SIbgrunb werben

tüirb, unb n)eld)e aufpgeben man bie ^raft nid)t I)at.

tät^i fümmerte fid) :^au^tfäd)Iid) um bie SJJiete. 9^i(^t,

bag man fie brüde, fagte fie, auc^ l)abe ber S3auer nid)t auf*

gefd)!agen bamit,. er merbe e§> angefel)en (in 93etrad)t gebogen)

!)aben, bag fie feit bier^ig 3a^ren ha feien, fd)on unter feinem

SSater, unb it)m nie pr Saft gemefen unb if)m immer bie SJ^iete
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aei^cbcn, 'oa^i er nie lange barauf l)aht waxien muffen. ^(Ocr

ic|5t lüiffe fie gar nidjt, lüoljer fie nei)men, nnb ber S3aner fei

ftreng auf bem ÖJelbe (!)inter bem (Selbe ijex), er fei Diel auf

ber ©trage unb biet ber §alun!en feierten bei il}m ein, unb tt»er

Diel (3e\h braud)e, muffe fetjen, tt)oI)er er e§ nef)me. %ixx ha^

anbere fei il)r nid^t bange, e§ gebe immer gute £eute, meldje

an arme Seute bä(i)ten, ot}ne ha^ man §u üagen unb ^u betteln

braud)e an ben 2:üren. Sotjanne^ I)atte fein berftocEt (^e*

lüiffen gegenüber ber SDiutter, er füpe, toa§> er follte. (S§

fei if)m leib, bag er biefen 51ugenblid nid)t f)elfen fönne, fagte

er, aber eg foHe balb gefd)el)en, n^enn ben (5Jrog!öpfen

(bon ber 9flegierung) nid)t trag ^eue§ in ©inn faljre, ha^ fie

auf bie S3eine müßten unb hen ^efuiten nadifpringen im Sanb
Ijerum tvk §unbe hen ®ad)fen, n?o feiner meber ju ried)en

nod) gu fdjmeden fei; ,,ba fönnen tüir fpringen unb unfer (Selb

braudien, mäfjrenb fie am S3ratentifd) fi^en, anberer Seute

®elb t)er§ef)ren unb anberer Seute (Selb berteilen." „SSegen

felben fage mir nic^t§," antnjortete ^ät!)t, „unb wenn man
bic^ nod) §e!)nmal gegen bie galüten ober Qfiliten fd)idt, fo

marfd)iere nod) je^nmal, ha§> follen mir fd)redtid)e Seute fein,

gräpd^, nid)t biet minber ai§> ber Teufel, unb tüo fie Ijinfommen,

ben Seuten bie Ü^eligion nel)men unb ba§ (Selb baju, wenn fie

nämlid) bereu ^aben. SSegem ©elb wäre e^ mir gleid), bereu

fänbe man fein§ bei mir, ober wegen ber S^eligion. ®enf,

Sof)anne§, tüa§ ift eine arme ^rau, wenn fie feine Üteligion

me!}r I)at? ®arum, wenn man bid) wieber fd)idt gegen bie

Utüfle, bie S^maeliten ober wie man i^nen fagt, fo friege

gegen fie, big feiner me'^r ein 33ein mad)en (bewegen) fann,

Daneben tue nit j^grüSlid) (fd)redüd)), bergig nie, §ule|t finb

e§ immer 9]^enfd)en, unb wenn bu einen fängft, fo laffe if)n

Wieber laufen, aber i)eige i^n laufen über alle S3erge. §örftbu!"

SSegen ber Ü^eligion fei e§> nic^t f)alb fo gefä!)rlid), meinte

Qo'^anneg, bie, weld)e an ber <Baii)e trieben (bie (Ba<i)e betrie*

hen), f)ätten wegen ber Sfteügion fo wenig §u fürd)ten, al§
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bie ^JJJutter megeu ®elb. ^a§ fei il)ueu um gan§ anbete Sachen,

fie lüollten hen 9^u|en Ijaben, unb fie arme 93urfcl^en :^ätten ben

(Bä:)aoen babon. gm 5Iargau*) üerlor id) Ie^tl)in mein be[te^

§emb; \d) gab e§ ju tt)afd)en, tüir mußten |)Iüpd) fort, man
berf^rad) e§ mir nad)§ufenben, unb hjer e§ mit feinem 5Iuge

mieberfa!), ba§ rt»ar iä)." „^a !)ätte bir bie 9f^egierung wol^t

ein anbere§ g^ehen fönnen," fagte ^ätl}i, „aber fie njerben

fie t)ieneirf)t felbft ni(i)t mo^I ^cä)en, ober altmeg ni(i)t faubere;

beretmegen fei aber nid)t böfe, über micE) nid)t unb über onbere

ni(i)t. 3<^ tüoHte bid) toa^rlid) nid)t betrüben. SBenn bu

bie ©trapajen f)a[t, fo iff§ billig, ba% id) mid) ein menig ein-

rid)te, unb menn id) bem 33auer ant)aite, fo mirb er mo^I nod)

tt)arten. Slber bu !ann[t mid) bauern megen bem §embe,

fie toerben c§ nötig geljabt f)aben im 5(argau, fie l)ätten e§>

bir bod) fonft ntd)t genommen, einem fo armen 33ürfd)li. Qvim'§>

be^iüegen nid)t an il)nen, e§ !ommt mir in ©inn, id) fönnte

bir bieleidjt Reifen, ein fd)ön §emb ift alltoeg ha§ bräbfte,

tva§> man ant)aben !ann.'' 6ie gog au§ einem (3d)ran! ein

95ünbel t)erbor. „6iel}V' fagte fie, „e§> gibt öieneid)t für ^mei,

unb ift b'funberbar fd)öne Seintranb, id) f)atte e» für ba^ S3ubi

ha %e\paxt, menn eg §um erftenmal §um 9^ad)tma^I gel)t, unb

id) e§ erleben follte. 33iä ba^in aber ge()t e§> nod) lange, unb

ber 5Iad)§ mirb, fo ®ott ttjill, trot)! mieber einmal red)t ge=

raten, ba^ id) für i!)n ein ^aar ©llen !ann auf bie 6eite tun."

„3J?utter, Seinert»anb ift mir anftänbig," fagte 3o!}anne§, „übel

(bringenb) tjobt id) e§ nötig, aber id) trill e§ §af)Ien, anber^

ne!)me id) e§ nid)t, nur tjahe id) je|t ba^ @elb nid)t." „^a§
benfft, äat)ten," fagte bie äRutter, bie gan§ glüdlid) mar, frei*

gebig fein §u !önnen (geben ift feiiger benn neljmen), „öon

felbem reb' mir fein Sßörtli met)r. Stürbe ic^ unter ber §anb,

fo märe e§> ja o!)ne'^in bein." ®a§ ging 3ot)anne§ bod) in^

i)erj. SSenn er aud) nid)t hadjte, er fei einer foId)en SJhitter

*) @§ ift ba§ bernifd)e OBeraargau gemeint.

©ottficIfS aScrfe IV.



82 .^ät{)i, bic (^to^muttcr.

Micl)t luevt, fü !nin itjxn bodi ein (in ben ©inn), es fei nid)t redjt,

lüie er an ifjx Ijanhie, ha'^ eine alte gran if)m fein 9tmh er^

f)nlte nnb obenbrein norf) if)n unterftü^e, ba§ fei bo(^ mot/l

Hiri)t in bei* Orbnung, nnb e§ n?äre borf) njoI)( ^c\t, baf^ er

luenic^ften^ ben guten SBillen geige, ^oljanm^ begann öom
^>(ufbru(i) gu reben, ben tie^ bie Wuüex mdjt ju, bisi er Kaffee

getrunfen t)atte. „SKutter, 3I)r gebt mir ein njenig t^a^ %t-
leite/' fagte go^janne^. „Sa§ bentft aucf), Sotjonne^/' fagte

fie, „fo eine 3IIte unb Sßüfte föie icf) bin, bu tt)ürbeft bid) meiner

mo!}t fd)ämen nnb ba§u noc^ an einem ©onntage, mo fobiele

Seute auf ber ©trage finb; ge^' in ©otte^ S^amen unb fomme
batb mieber." „^ommt, SJiutter/' fagte 3o^nne§, „mef)ren

t)ilft nic^tg, id) märe bieneid)t meitergefommen, menn id)

mit niemanb geloufen märe, ber t)übfd)er unb !)offärtiger

mar, al§ g^r, 3}^utter. Seeret 'hoS) ©ädli ganj, \i) mug e§

mitbringen, fonft fagt mir bie grau müft, unb !ommt, \io^

mir nic^t fo |)reffieren muffen."

$Iö|tid) [d)rie tät!)i laut auf, unb ofö 3o"^anne§ fid) um=
manbte, fat) er, bag ^ätt)i ©elb in §änben {)(xiit. „gd) I)abe

geglaubt, e^ I)abe @ud) ein £öme im SD^aul ober ein 6!or|3ion

gebiffen, fo \)(i^i 3t)r mid) erfd)redt," fagte er. „@i, aber nein,"

rief S^ät^i, „fiel)', §et)n (SJuIben no^ im (Sädli gu allem ÖJuten,

nein, ba§ mufe mir eine grau fein, "^oA (Sädli barf id) it)r boc^

fo leer nid)t gurüdfenben, unb ma§ anbere§ aB (Sier f)abe id)

nid)t. 3ii^^^ ^i^^ f^^ ^i^ ^i<^t, menn id) ein ®u|enb !)inein==

tue, fage it)r bann, e§ fei nur ein 3^^^^^^^ ^^^ icf) ^otle ©ott

oHe ^age bitten, bag er fobiel 3a't)re afö föier im (Sädlein feien,

i^rem '>it^tn §ulege; einer armen grau guüeb n^irb er e§ n)o!)I

tun, unb er mirb am beften miffen, mieüielen anbern £euten

e§ babei nod) moi)I gel)t." S^^fjanneg moHte mehren, fie ^ätte

§üt|ner unb @ier genug, aber e§ f)alf nid)t§. £ät:^i mollte aud)

geben, unb glüar geben avS> frommem, gutem §erjen.

©nblid^ ging ber gi^Ö bon bannen. tät!)i mar gang ftotj

auf ben 6of)n, unb \ia^ er il)rer fid) nid)t fd)äme. 3p!)anne§
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wax flolj auf [einen S3uf)en. ©^ märe fd)abe, tuenn ju bem
nicf)t red)t ge[e^en mürbe, au§ bem fönnte e§ etma^ geben,

bad}te er; unb ber 33ube mar [tolj auf fic^ felbfl, ha'^ er ein

fo groger fei, gifd}e gefangen t)abe, unb \t^t mit bem ^ater

ifäme meit, meit meg. fät^i mar aber niä)t blog ftolj, fie

mar ouc^ glüdüd). ©ie !onnte bem ©o^ne fagen, mem biefer

unb jener "ädex fei, unb e§> tut einer SJhttter immer mo!)I, menn

fie ermad)fenen £inbem etma§ fagen fann, ha§> fie md)t miffen,

fie !)örte if)n ^emerfungen mad)en, mobei fie benfen mugte:

@i, aber uein, mie ^at ber einen ^erftanb öon ber (Sacf)e,

einen folc^en f)üht id) bie längfte 3^^^ nid)t angetroffen. 6o
märe bie SSelt eigentlid) OoHer greuben, man fönnte beren

auflefen bei jebem Schritt unb 2^ritt, aber man muß eigene

klugen f)aben, fie §u fet)en, man mug eine 5Irt Oon ©lüd^^

ünb fein bafür. @§ gibt klugen, meld)e feine g^eube fe!)en,

unb menn man fie barauf ftiege; mer foId)e 5Iugeu in feinem

£o|)fe t)at, ber ift ein armer %xo\)l Wleijx al§> eine l)albe ©tunbe

meit maren fie miteinanber getra^pet (gelaufen), !)atten haxan

mel}r a\§> eine ©tunbe gemad)t, ha ftanb fät!}i ftitt unb fagte:

„2Bir mollen bid) nid}t länger fäumen (auft)alten), fo leb' mot)I,

Ijabe ad)t, ha^ bu bie @ier nid)t §erbrid)ft, banfe ber grau

§'t)unberttaufenb Walen, unb ber liebe ©ott moHe e§ i!)r ber-

gelten, unb läffeft bu bie §emben mad)en, fo gib fie einer

9^äf)erin, meld)e bir md)t bie ^albe Seinemanb ftie'^It, e§> ift

gmifd)en i^nen unb hen (Sd)neibem faft fein Hnterfd^ieb mel^r."

„SJlutter," fagte 3ot)anne§, „ba§> mad)t fid) ie|t nid)t fo, bort

ift ein SSirt§^au§, bort 5at)Ie id) nod) eine gtafd)e SBein, mir

fönnen ha nod) ein SSort miteinanber reben.'' „SSejier nid)t,"

fagte £ät^i, „bift nid)t mi|ig (fing), ja molle i(^ in§ SSirt§^au§.

(£§ meig fein SJJenfd), mann id) in einem mar." „ßbenbarum

mügt 3t)r jegt fommen, ein Sro^fen Sein tut @ud) mol)!,"

fagte 3o:^anne§, na^m fie bei ber §anb unb mollte mit ii)r

gef)en.

„9^it, nit," rief fät^^i, „mad^ nit b'r 9^arr mit mir. ^enf,

6*
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lüo^ mürben bie Seute (ageu, ipeiiii bu ein fo att bert)aflelt

SBitfraueli \n§> SSirt^ljau^ bräd)te[t, ic^ müßte mid) ja fd)ämen,

mein 2chcn lang." 2)a l)alf aber alteg 2ßef)ren nid)tg, ber

©ol}n 50g, ber (i5roß[ot)n, bem ba^ feljr red)t mar, ftieß, nnb eg

mar ein Inftig S^f^^^i^^ ^^^^ "^^^ ölte gran fo gleid^fam in^ 2Birt§^

f)aug ge[d)üben mnrbe, Ijatb meinenb, tjoih Iad)enb. §alb

meinte (ie, mie ber junge unb ber alte llflat il)r ©emalt an*

täten, i)alb Iad)te fie, mie ein jung t)offärtig HJ?äbd)en, ha^

fie fid) meljrten, fei ber 33raud), aber ha^ man ein a(t graueli

§um Sßeine fd)Ie^|)e, ba§ fei bod) moljl nod) nie er'[)ört morben,

bie fugten e§ fonft, menn fie SBein mDd)ten. Hub bod) freute

fid) £ätf)i innerlid), "oa^ 3of)anne§ fi(^ it)rer nid)t fd)äme, unb

nod) baju bor fo bieten Seuten, unb mä^renb fie immerfort

grollte unb flagte, fo oft fie ber SBirtin anfid)tig mürbe, ni:ppte

fie bod) mit fid)tlid)em 35e'^agen 'oen SSein, frelic^ üagte fie

nad) bem erflen ©c^Iude fi^on, fie merbe fturm (betrunfen),

haä mürbe tvci§> abfegen, menn fie ha§> (3\a§> au§trin!en mollte.

gnbeffen 3oI)anne§ jmang fie jum §meiten, unb SBeden mußte

fie effen, obgleid) fie fügte, bie feien nid)t für arme £eute,

unb menn fie jemanb babei fe!)en mürbe, fo mürbe e§ ein ®e*

rebe geben. „Söenn mein §au§bauer !)inein!äme, id) glaube,

id) ftürbe bor Slngft, bie §au§miete nxdjt gegeben unb je|t l)inter

SBein unb SBeden. ®er mürbe mir!" „®u gute %xau," fügte

bie SSirtin, „bu lebft abgefd)ieben bon ber SSelt unb meißt

nid)t mel)r, mie e§ gef)t. SSenn niemanb tn§ 3Sirt§^au§ ge^en

unb trinfen mollte, a\§> mer bie Miete he^aifit l)at, müßten mir

ja §unger§ fterben. (5)erabe fold)e finb bie beften ^unben,

^aifien fei ein berflud)ter S^^^Ö/ f^Ö^^ f^^/ ^^ f^^ i^^ 1^6* S^^^^^

|eit, unb fo Ijätten fie ba^ 'iRed% mit il)rem ©elbe §u mad^en,

ma§ fie mollten. ilnt) e§> mirb mol)l fo fein, allmeg ift'§ mir

fo red)t." „®u mein ®ott," feuf^te ^ätl)i, „fein Söunber,

f)agelt unb mettert e§> fo, unb mer meiß, mie e§ nod) fömmt!

(^§> mirb einem red)t angft, unb am moi)lften ift man ba^eim,

mo man fold^e^ nid}t bernimmt." Q'^beffen bergaß fie bie^

I
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(SIenb tüteber, itnb narf) !)er§n(i)em 5Ib[d^teb ging fie ganj glüdf*

ü(f) ^eim, e§ hjar red)t rüt)renb gu fe^en, fo glüdltd) mirb in

obem 9flegionen rtiof}! feiten ein 9D^enfd)en!inb gefunben. ®er

SJhinb bruntmte grtjar immerfort, aber ba§ ^erj ^atte bie

frenbigften ©mj^finbungen. S^raf fie einen befannteti 9J?enf^en

an, fo ftellte fie fid) §u it)m unb fagte, er merbe ni(i)t föiffen,

n)o fie !)er!omme, unb rtjenn e§> nur ber tufig ©ott^mille !ein

3D^enfc£) bemef)me. ^er @o"£)n fei bei il)r geföefen, njo for^ord
fei beim 9J^ititär, er fei gar grufam gut gegen fie unb gefommen

gu feljen, wie e§> i^x ergangen. «Sie !)ätte il)m ha§> (Geleit ge«=

geben, unb fjobe ber Uflot fie nid)t xn§> 3Sirt§:^au§ geriffen, aB
ob fie ein jung 3Jieitf(i)i n^äre! ©ie t)ahe trin!en muffen, ob

fie i)ahe trollen ober nid)t, unb fei nun gan§ betrun!en, unb n?enn

ftc nur ber ©ott^UJÜIe niemanb anrebe, fie Wüßte gar nirf)t,

wie S5efcf)eib geben, unb wenn e§ nur ber §au§bauer nid)t

beme!)me, ha^ fie im 2Birt§{)aufe gewefen fei. 6ie feien il)m

nod) an ber legten Wiete frf)ulbig, e§ wiffe fein 3}?enfc£), tva^

er fagen würbe, wenn er e§ oemeI)men follte; aber fie \)ätte

e§ nicf)t erwef)ren (abwel)ren) fönnen. ®er ©o'^n ):jahe e§>

ni(i)t anberg tun wollen, er gönne i^r b'@ad) grufam. ^ber

fie muffe mad^en, ha^ fie t)eim!omme, e§> fei if)r lieber, eg

faf)en ni(i)t alle Seute, Wie boll fie fei, unb fragten fie, wo!)er

fie !äme. „5Iber Großmutter," fagte enblid) 3of)anne§Ii,

„wenn bu e^ fo ungern I)aft, Wenn bie Seute Wiffen, wo bu

gewefen, fo mußt bu bid) nidjt bei allen ftellen unb e§ felbft

ou^bampen (au^fd)wagen). 2öenn bu e§ allen Seuten fagft,

fo üemimmt e§ ber S3auer nod) biefen 5lbenb, unb fommt er

unb jagt un§ an^." „S)u taufenbg SSubeü bu," fagte £ätf)i,

„tva^ bir ntd)t in 6tnn !ommt, ei, nein, aber wa§> bu für einer

bift. (So !omm jegt fdineH, ha^ fein HRenfd) un§ mef)r fie^t."

Unb beim näd)ften Wen\d)en ftellte fiii) £ät:^i wieber unb War
ni(i)t wof)I, bi§ fie gebeid)tet f)atte; üon wegen, weffen ha§

§er5 öoll ift, beffen läuft ber S^Runb über.

2)iefer 2:ag warb aud) ju einem ber freunblid)en (Sterne,
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toeld)c Sirf)t lüerfeii iti§ Sebeii beö aJienfrf)en. SBo{)( bem,

über bef[en Seben üiele foId)e ©teme fte^eii, unb tue^e bem,

beffen ^^hic^en feine fe^en, üor bereu Stugen beftänbig nur (^rau^

unb S^Jot ftel)en, ober ^oin uub 9Jeib.

1

5. ^a^itel. SBlc ^ät^i flimmert unb tüo§ fie Don bcm förb=

männt^en crjä^lt.

9J?it groger 5(nftreuguug, mie au§ I)artem ©efteine, mugte

^ät!)t ber Söelt bog täglid)e S3rot ab^reffeu uub t)atte nod)

eiueu ©d)abeu erütteu, an lDe(d)eu fie aufäuglid) gar uid)t

hadjte. ^ie 3^^^ ^^^ gelommen, tüo fie bie erfte if)rer

brei Üeiueu (5ruteu Ijdteu follte uub mand)eu S3a^eu erübrigen

für bie Qeit, ujo ber §err aud) bem @|)ertiug ein gar fpär=

\id) gutter gibt, ^er SIrme I)at feinen eigenen 5lder

ererbt, auf bem er fäet unb erntet, unb !)at er genug gefd)nitten,

it)n mieber auf feine ^inber bererbt. 5lber ein groge§

©rntefelb ijai ber §err bem fleißigen Firmen bod) be==

reitet, auf meld)em er nid)t ju ^flanjen braudjt, auf meld)em

er unb £inb unb ^inbe§!inber fammeln !önnen, menn fie

fleißige §änbe f)ahen unb hen @inn, ber ha^ Äine nid)t öer*

fd^mä^t an§> 2^ro|, meil ha§> (^roge if}m oerfagt ift. 3ßenn

im SSatbe ber ^udud fdi^eigt, im S3ufd)e bie 3lmfet üerftummt,

bann reifen in SSalb unb S3ufc^ S3eeren öon allen (Borten für

alle, metcf)e ber §err im §immel fpeifet. grei ift il)r Sammeln,

fein §err nimmt hen g^^^ten, fein 50^arfftein (©rengftein)

beengt ha^ meite 6ammelfelb, in fü()(em Schatten flattert

ha§> ^ögetein ber ©|3eife na(^, meiere (^ott i^m bereitet

l)at, fud)t ber ^(rme bie fügen S3eeren unter bunflem Saube,

unb mand)er S^^nge, ber hen freujer nid}t nötig t)ätte, er-

innert fid) mit unt)ern)ifd)ter f^reube ber glüdlid)en 6tunben,

tüo er 35eeren gefud)t im bunflen, get^eimni^öollen Sßalbe.

9^n ging eine§ 5Ibenbg tätt)i au§, $u fd)auen, ob bie
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^rbBeeren hatö reif feien, unb fa!) nun §u cjfüßent 6d)recfen,

bag oud^ biefe§ gelb bertuüftet fei. ^ie beflen Stellen üer^

fanbet, bie lieben ©tauben begraben. 6ie n?einte, a\§> fie

biefeg fal), unb nic^t blog au§> getäufi^ter Hoffnung, aber e§

luareu il)r biefe Stauben liebe ^efannte feit bier^ig 3ö!)ren,

t)atten alle Qatjre i!)r freunblid) geblül}t, i^^r miltig it)re fügen

^rürf)te geboten. S^|t waxen fie begraben, bie t)öf)ern (Strnud)er

ber §intbeeren unb 33rombeeren berfanbet, fd)auten weiy

mutig fie an, h)ie ßeibtragenbe in 6acf unb 2lfd)e, trie «Ster*

benbe, rt)eld)e t^r 5lngefid)t ber'fiüllen. Söenu ^ätf)i in hen

SSalb ging, fo mar e§ i^r allemat gar fd)aurig mo!)! §umute,

fie betrat it)n immer n^ie ein grog (S5el)eimni§, i()r bangte, fie

müßte bod) einmal einen SSalbgeift fef)en, ober au§> einer @id)e

l^erab rufe ein Suftgeift i^r §u, ober eine %ee erfd)eine it)r.

Sie lebte unenblid) mo^I an bem Sdired, n^eli^er fie bann

erfaffen merbe unb fann ftunbenlang an bie 5lntmort, n)eld)e

fie gu geben I)ätte, ha^ e§ bie rechte fei. 5lm liebflen aber

meilte fie, menn fieSrbbeeren fud)te, bei bem (glauben, nad)bem

bie (Srbmännd)en (§eingetmännd)en, Qwexg^e) ber böfen Seute

liegen bie §äufer berlaffen, I)ätten fie fic^ in 33uf(^ unb SBalb

^urüdgejogen, bie (Srbbeere, fo 5üd)tig berbedt unterm grünen

Sd)irme, fo buftig, fo füg, fo bemütig unb oerfd}ämt, fei il)rer

§änbe 3Ser!; @aben für arme Seute, ineld)e nid)t eigene ^(der

l)ätten, nid)t eigene iöäume. IXnh aHemal, menn £ät^i bie

erfte reife ©rbbeere |)flüdte, bad)te fie: „©ottlob! glüdUd) I}aben

bie lieben Seutd)en fid) übermintert, finb nid)t au§ bem S3ufd^e

gemid)en unb gebenden meiner nod)." ^e^t, ai§> ^ät^ bie ^er-

!)eerung fal), bie ©rbbeerenflauben begraben in grauem &xabe,

mußte fie meinen unb ben!en, if}re Qext fei ausgelaufen (abge^

laufen) gemefen, it)re §änbd)en, meld)e ben armen Seuten bie

lieblichen 35Iüten, bie fügen ^rüdjte gemoben, feien erftarrt,

unb für bie armen Seute !omme nun eine böfe 3^it. mo niemanb

me^r i^xex gebenfe. Ober ob fie mo^I meiterge^ogen feien

in ein anber Sanb, fatt ber 50^enfd)en, meldie meber banfbar
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meljr fcicu, uod) bcinütig, tüeit fie uic^t me'^r gläubig feien,

fonbem ungläubig, firf) nid)t mel)r liebten, fonbem einer beg

anbern geinb fei, incber ber 3)?enfd)en Dbrigteit Untertan,

nocf) ber Dbrigfeit (^otte^, unb 2)iebe ben ^aih |3lünberten

mit glud)en unb lüilbem (55efd)rei. Unb fie müßten e§ bü^en,

fie, bie armen SSeiber unb bie armen £inber, tva^ gro^e unb

fleine ©ünber freüelten gegen ©ott unb feine ^eiligen (Gebote,

unb ob 'oa§> gemad)t fei t)on ©ott, fo bad)te S!ätt)i unb tüeinte

bitterlid), an eine 2anne gele!)nt. ^a !am e^ it)r aber bod)

ein, ha^ it)t ©rotten ein ungered)te§ unb fünbige^ fei, ha^ ber

§eitanb aud) l^abe teiben muffen unb jmar um atter Sünben
mitten, unb ha^ e§> eine ©nabe®otte§ fei, um anbererSiinben

tüitten teiben gu muffen unb nid^t ber eigenen niegen, unb ha^

fie ©Ott §u toben unb §u |)reifen tjätte, ha^ fie ^ätt)i fei, metd)e

niemanb ungtüdtid) mad)e, unb nid)t fo ein gemiffentofer

6(^ur!e, rt)etd)er ha§> ^erberBen über t)iete bringe. 2)er

liebe ©ott werbe bie armen ßeute emfttid) täutem motten,

bamit it)nen ja ber §immet nid)t fet)te, unb fie bie böfen !om*

menben geiten gebutbig unb gottergeben überftet)en fönnten,

fo merbe eg fein, hadjte fie, unb nid)t, mie jüngft ein atter

^effetftider gefagt t)al)e, ia^ ber S^eufet üon geit §u ßeit

neue ^reib= unb S'^gb^unbe nötig t)ätte unb fid) biefetben

t)ier breffiere auf ber SBett unb fie abrid)te auf bie SD^enfd)en.

gn fotd)en Seiten t)ätten e§ bie guten 9J?enfd)en unb bie armen

Seute hö§>, auf fie abfonbert^) breffiere fie ber teufet,

unb mag nid)t he§> Seufet^ fei, fei bor it)nen nid)t fid)er, unb

haS» mät)re fo tange, bi^ ber S^eufet fie get)örig breffiert ^abe,

ha^ er fie braud)en !önne in bei §ötte, bann ge^e e§> mieber

beffer auf ber SSett, fo ijabt ber ^effetftider gerebet. „Qn ©otte^

S^amen", fagte ^ätt)i, „fei e§> tva§> e^ motte, fo wirb man fid) barein

ergeben muffen," unb manbte fid) nad) §aufe, aber meber au^

§er§ nod) ©efid)t brad)te fie bie Trauer meg.

5n§ ^ät^i t)eim!am, mer!te 3ot)annegti bie§ at^batb,

benn ^ätt)i tad)te gar nid)t, at^ er bie frot)e 9^ad)rid^t
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hxadjk, Beibe §ü^uer, ha§> fc^trarje unb ha^ tüeiße, ptten

c^elegt. @oIrf)e Sttauer lonnte oBet ber Meine md)t bulben,

fte mugte i!)m fort, unb er mar §err in ber ©rogmutter §er§.

©0 ein Heiner §er§en§I)err ift t)iel met)r afö ein fogenannter

§au§f}err, ber öielteid)! nt(i)t üBer einen anbem ginger al§

über bie §e^n feinigen §u Befel}Ien {)at, gefd)h)eige benn übet

^ebärben ober gar über Stimmungen. (SoIci)e fleine §er§!önige,

man nennt fie aud) §er§!äfer, Kaufen gar biete in ber SSelt

fjexmn, leiber aber macljfen bie meiften au^ ben §er§en f)erau§.

^d), unb mieüiele finb, meldte, hjenn fie §u ©rabe getragen

merben, fein ^lä^Iein in irgenb einem §erjen ben)af)rt fjahen,

gef(i)U)eige benn einen ST^ron in bieten §er§en.

Xer Meine t)atte e^ trie atte Könige, bertrug ntd^t

Sßiberf|)rud), gef(i)tüeige benn SSiberftanb. „(S^rogmüetti/'fagte

er, „föenn bu fo gegen mxd) fein njittft unb ein fot(i)e§ ^efi(^t

madjen, fo t)abe id) bid) nid)t met)r tieb unb taufe fort §u £ä§*

refe (^ä§anbrea§), fte t^cibtn mir einen Sßibber berfprod)en,

lüenn id) fommen n?otte, unb bann ein tebenbig 9log, tnenn id^

grog bin.'' „6o," fagte ^ät^i, „atfo ein 9lo^ ift bir tieber atg

id), '^aff^ aud^ tüie bie anbem. §e, nun in ^otte§ 9^amen,

id) bin fro^, ha^ id) att bin unb batb fterben !ann." „9^ein,

©ro^müetti, fterben foltft nid)t,'' fagte Söt)anne§ti, „aber tue

nid^t fo njüft unb rebe unb mad)^ ein freunbtid) Muneti mie

fonft, bann bift hu mvein tieb ©rogmüetti, unb ic^ tritt nid)t

ju ^ä^refe." „5ld) ®ott, S3ubi," fagte tättji, „gern njottte

id), menn id) !önnte, aber unferein^ t)at gar biet Kummer, n)etd)er

einem faft ha^ ger^ abhxMt, bon n)etd)em bu nid)t§ meigt."

„^aran bift bu fetbft fd)utb, ©ro^müetti," fagte ber Meine,

„marum fagft bu e§ mir nid)t?" „9}?an lann einem Mnbe
nid)t atte§ fagen," fagte £ätt)i. „^a§ inäre tnunbertic^," meinte

3ot)anne§ti, „unh jegt tue bod^ nid)t fo müft unb fag' mir auf

ber 6tette, tüa§> bir ha§> §erj abbrüdt."

„5tber S3ubi, fd)ämft bu bic^ md)t, mit ber ©rogmutter

fo ^u reben, fein SSort fage id) bir, h?enn bu fo tuft. SSittft
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lieb unb gut fein, fo TiiuJ3t bu'ö luiffcn, aber erft inufj

ifl) !od)eu." '3)aö ließ 3o^anne§(i fid) c^efallen, benn er !}ntte

.^Tumger, l)alf aber nad) feinen Streiften, trug ."pülj I)erbei unb

fd)altete, bog bie ©rof^mutter, it)eld)e tnufjte, tva^ ha^ .*pol;^

mert tüar, au§ Seibe§fräften mel)ren mufjte. 2)ie gute ©rofe^

nxutter t)atte überljau^t mit ber Ungebulb be§ ^'inbe§ biet

$Iage, unb wai fie bod) fo gebulbig, aber ber Unterfd)ieb tvat

ber, ber ftar!e ÖJott t)atte fie erlogen, bie fd)mad)e ©rogmutter

hen go'^annegli. (Snblic^ mor ha§> S^otigfte getan, ^äti)i liej3

öoni finbe auf ha^ befannte SSänflein jid) gerren. „S^^t

reb'", fagte ha§< S3ubi, unb .tätl)i tat alfo. „S^Jun, h?enn'^ fein

muß," fagte fie, „aber fd)iüeig mir füll unb unterbrid) mid)

nid)t, t)aht gar ein fd^iuad) (yebäd)tni§ unb öergeffe, wa§> id)

Ijaht fagen mollen. ^fjebem tnar'g nid)t fo, aber menn man
altet, fo fd)n:)ad)et mau." „©rogmüetti, ftürme nid)t me(}r

(rebe nid^t me^r finnlog), fange bod) an." „93öfe§ 93ubi, tva§>

bu bift," fagte MÜji unb begann.

„d^ott ber §err liebte bie S[Renfd)en, öerftieg fie uie gan^,

menn fie au(^ böfe mürben, ©inmal, al§ ber liebe ©ott bie

©ngel im §immel ^u braud)en ^atte, unb ber §eilanb eben=

falls no(^ nid)t 3^tt :^atte, ouf bie 2Belt §u !ommen^ ha sollte

ber liebe ®ott, ha^ bie sijlenfd)en bod) uid)t berlaffeu mären,

benn ber 9}lenfd) ift gar eiu arm Sefeu unb uid)t§ für fid)

alleine, ^ief uuten im ^oben, öiel tiefer ol§ ber längfte ^rd}-

türm auf (Srben ober im §immel, lebeu Üeine, üeine

Seutdjen, bie größten mie mein Daumen, bie !leinften mie

bein flein gingerd)en. ©ie leben iu unfereS §errgott§ unter^

irbifcf)eu ^ammeru, fiub gar gute Seute, lieben hen ^rieben

\u\0 ma§ fonft fd)ön ift uub ()errlid). 6ie !od)en unferm Herr-

gott bie diamanten unb ISbelfteine, fonberu bom groben

(^efteiu bie ebleu 3}^etalle, trageu jebeS an feinen Ort unb

wthen bie S31ümlein unb bereiteu hen f)immlifc^eu %an. öS

ift eiu gar gai)lreic^ ^ölflein, fie ijahen eitten i^önig unb eine

i^Tönigin, bie tragen bie I}errlid}ften trönlein auf it)ren ^äup'
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fem, au§ einetii .^arfuiifelfteine ift be§ ^önig§ tone, au§

einem diamanten bie ber Königin, benn in hen Stunben,

tüeld)e unfer §errgott fie nid)t braud)t, mad)en fie au§> hen

©bel[teinen unb SOIetdlen \^x §au§geräte unb 3^^^^^^^/ f^

frf)ön, njie fein 9[Ren[cE) fie ntad)en !ann, unb ha§> Ieud)tet unb
glänjt in i^ren Kammern fo fjerrücf) unb fc^ön, aB ob

bie 6onne fd)eine für unb für. 5lber unterirbifd) ift immer
unterirbifdf), ha leud^ten bie !)immHfd)en ©terne nid)t, meljen

frifd^e, laue Sßinbe md)t, n^anbelt ber SJ^onb nic^t burd) htn

blauen §immel, iro'^nen nid)t bernünftige SD^enfi^en, ha finb

fci)rec!üd)e (S(f)Iangen unb ^rad)en, meld)e @ott gebannt l)at

unb gefeffelt in frf)auerlid)en §öf)Ien, bereu ©ebrütl tönt bi§

in bie Kammern ber guten Seutd)en; ha mo^nen böfe ©eifter,

metd)e ©ci)ä|e tjüten unb gujeiten mieber!ommen muffen,

bie einen gu |)Iagen, bie anbern §u mamen.
21B nun einmal Q^oit Diel §u fci)affen %aite im §immel

unb bo(f) bie 3J^enfd)en nirf)t o^ne §ilfe unb §üter moHte fein

laffen, fanbte er hen ©ngel (SJabriel §u ben Seutd^en unb liefe

i^nen fagen, fie follten fid) aufmalen auf bie (Srbe Ijinauf

unb ha ben S[Renfd)en l^elfen unb fie pten; bie guten

ßeutd^en follen anfangt fid) gar graufam erfd)redt "f)aben über

ben Sluftrag. ©ie liebten ben ^rieben fo, unb fo böfe, trüft

unb gänüfd) füllten bie 3Jienfd)en fein, l}aben fie gefagt. ^a
l)at i^nen ber Gabriel §ugef|)rod)en imb gefagt, fie braudjten

nur §u htn guten 3)?enfd)en §u ge!)en, bie S5öfen begeljre ja

ber liebe @ott nid)t f)üten ^u laffen, unb fobalb an einem

Orte Hnfrieben unb ©treit einreibe, ben fie nic^t bertjüten

fönnten, fottten fie fid) aufmad)en unb Ujeiterjietien. ^a
ifjuen ha§ t)erf|)rod)en mar, mad)ten fie fid) an§> Sßer! unb gruben

@änge hinauf auf bie ©rbe gar fid)er unb fd)nen, benn

fie finb S3ergleute öon 9?atur unb miffen um§uget)en mit ben

Steinen gar n^unberbar unb mäd)tig. 2(1^ fie auf bie ©rbe

famen §um erften aj^ale, marb i^nen faft übel in ber frifd)en

!ü!)Ien Suft. 9(ber balb gefiel e§ it)nen gar grufam mot)I
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I)ier ohen imtenn §nnmet, tüo bic Sterne fd)eincn unb ber

9JJoub fcljiffct burd) ben §immel ^ie ©onne lüQt iljuen ^u

l)en iinb Iieig, e§ mar i^nen ein p qroßer ^{bftanb /^tuifdicn

ben ©onnenftral^ten unb ber £uft in i^ren unterirbifdjen ÖJe*

lüölben, unb muJ3ten fie am Xaqe auf (5rben fein, fo Rauften

fie in kellern ober im bunfelften SBalbesfc^atten. 5(6er in

fdjönen 9^äd)ten, tvtnn im 6ternenßlan§ unb S[Ronbe2iüd)t bie

©rbe filbern fd)immert unb leife föarme SBinbe mef)en, bann

mad}te ha§> Wehe S8öI!Iein fid) auf, öoran @:pieneute, h)elc^e

auf golbenen glöten unb 6d)almeien gar I}errtid) f|)ielten.

bann !amen ber fönig unb bie Königin, il}re fronen auf

hen fö|)flein, bie rot unb meig gar upunberbar erglänzten

burd^ bie 9fJad)t, unb f)interbrein in unabfe!)baren 9fteil)en be^

3Söfflein§ ungejät}!te ©d)aren, unb lüo bie SSIumen am
fü^eften buften, bie Duelle am reinften riefelt, ber SBiefen*

grunb am Iieblid)ften unb gärttid^ften fid) Ief)nt an hen bunfeln

SSalbegfaum, ha fd)Iingen fie it)re 9^eit)en unb tanken

in fröl)lid)er Suft in ber Haren Suft, bi§ ber §af)n !rät)t unb ein*

seine £td)tftrat)Ien, ^orreiter ber ©onne, in ber Suft erbittern,

bann orbnen fie fic^ lieber in lange 9^ei^en, unb mer nic^t

auf (Srben 5lrbeit ^at, §ie:^t unter Ijellem 6|)ielen, Ooran ber

fönig unb bie fönigin, t)inunter in bie untere Sßelt.

SSenn e§ aber SBinter war, niei^ bie (Srbe, !alt bie

Suft, unb fie I)atten eine gro^e f^reube, tt)eld)e fie gerne gefeiert

I)ätten fo red)t oon ^er^en^grunb, eine §od)5eit, eine Staufe

ober fonft tüa§> @d)öne§, ha fuc^ten fie fid) ein fromm bomef)m

§au§ au§, mo fc^öner Pa^ mar unb bod) ein etjxhax

Söefen. ^ort t)aud)ten, menn ber 3lbenb !am, ©efanbte

be§ ^öl!lein§ bie SSemo^ner mit fügem @d^Iafe an, orbneten

bann unb fäuberten ben $Ia|, bann !am g)aufe um §aufe

ber ßeutd)en mit golbenem ®efd)irre, mit bemantenen

S3ed)em unb 9^ä|3flein, gar fo Hein atle^ unb bod^ fo f)err*

lid^ unb fd)ön. is^enn a\{e§> georbnet mar, !amen ber fönig

unb bie fönigin mit ben ©i^ielleuten, ben §od)jeitleuten unb
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allen, bte fröl)tirf) waxen im (gemixte, unb Banlettterten ha

bie gan§e 3?ad)t in großer Suft unb greube, bi§ ber §al)n

!räl}te, ber erfte 3;:oge§fc£)immer erbitterte in ber Suft. ^ann
gingen ber ^önig unb bie ^^önigin unb legten [c^öne ©efd)en!e,

Heine nieblid)e ©eräte an§> ®oIb ober ©belftein ouf bie

S3etten ber fd)Iofenben 35etüoI)ner, unb am SJJorgen, tüenn

fie ern)acf)ten, fanben fie bann bie ^errlic^en ©a(i)en, baran

merften [ie, mer bagetoefen, freuten fid^ fe^r, benn e§ wat
xtjnen ein 3eici)en, ha^ fie bor &oit angeneljm feien unb fein

6egen mit i!)nen fei. 2Sa§ aber ha^ ^lllerbefte unb ^öftlid}fte

wax, ha§> tvaXf ha^ foldie §äufer öon hen guten ßeuten

obfonberlid) betuacfit unb bel)ütet mürben, n:)eit me^r aB
alle anbem. ©ie I)üteten bie £inber unb ha§ ^iel), fein

^nb fiel in einen ^ac^, üom $8aume, !ein SSie^ tvnxie ber*

f)ejt im ©talle, an ber Mxid) ober am gleifd). ©ie berfi^eud)ten

bie SBöIfe, reinigten bon giftigen Kräutern bie Sßiefen,

hetväi)xten bie §äufer bor geuer, bie gelber bor SSoffer, fd)afften

biel für glei^ige; rtienn biefe am 5!J?orgen an bie 5(rbeit

lüollten, mar fie gemadjt, treue ^ed)te fanben Scannen unb

SSud^en gefällt, meldte an gefäl)rlid)en Orten ftanben, treuen

SlRägben marb bie 9Jiüd) nie fauer in xfjxen 3}^üd)gefd)irren,

arme SSeiber fanben Würben §oIj bor bengenftern, unb armen

SSätern trugen fie §eu §um ©tatle bon ben fteilen gel§*

bergen. ®ie SD^enfd)en mußten um biefe ©äfte, freuten fid)

i^rer, er§ä!)Iten bon ifjnen ben ^inbem, bamit biefe fid) nid^t

fürd)teten, menn i^nen bie ©rbmännd)en erfc^einen foHten,

ma^ fie §umeilen bei lieben, guten ^inbem taten, mit il)nen

f^^ielten, bie geit it)nen berlür^ten, mäfjrenb bie ©Item auf bem
gelbe maren.

3Iber menn ©rmad}fene fie belaufd)ten, bulbeten fie t§

ntdf)t, unb gar mand)' bormi|ig fned)tlein fanb man mit um*
gebre^tem ^op\e, benn ma^ (^ott berborgen I)at, ha§ folt

ber 2)^enfd) nid)t ergrünben, unb mer'§ fud)t, muß gar fd)recf=

lid) büßen feinen förmig, ©onft fjatten fie große greube
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auf hex Grbc, bn§ 9Irbeiten unter bem ,^imniel mar if)ncn

Diel lieber aU ha§> ^(rbeiten unter ber (5rbe, unb iüer fid) au§^

^eid)nete ba unten unb in (^unft tarn bei bem ftonic^e unb
ber .füuiqin, mürbe ein ^(uöermä^tter unb burfte oben bie

2Ser!e tun, bie (^oit itjuen auftrug, ^a (^5ott fat), mie gefc^icft

fie fid) ftetlten auf ber (Srbe, unb lüie lieb i^nen ba§ arbeiten

ba ohen mar, fo He^ er fie ha, audj a(ö er bie C^ngel

itid^t mel)r fo nötig brauchte im §immel, unb ber §eitanb

geboren morben. Wber eine§ blieb il)nen: Qanl unb Streit,

Q^eij unb llnbarml)er^ig!eit mod)ten fie nid)t leiben, unb mo
fo tva§ in einem $aufe einriß, ha berlie^en fie e§ unb !el)rten

nimmer mieber. SSo Unfriebe einbog, Qanl unb l)arte SSorte

an hen ^änhen miebertönten, bie 3Jlenfd)en ©elb gä^lten

ftatt beteten, fd}lemmten unb :|3ra§ten unb bie ormen Seute

berga^en, ha blieben bie finber of)ne §ut, fielen tot, über ha§>

^iel) famen fran!I)eiten, über bie gelber [türmten ©tröme,

unb oft Oom geuer mürben bie §äufer ber§et)rt.

60 marb §au§ um ^^au§> unb ©d)log um (Bdjio^ ber=

laffen, unb meil fie nimmer mieber!el)rten, mürben bie §äufer,

mo fie ifjxe ^anfette I)ielten, unb bie fie abfonberlid^ Rieten,

immer feltener, bi§ il}nen enblid) I)ier in meiter llmgegenb

ein ein§ige§ blieb, eine§ reid)en 35auern §au§ auf bem S3ritten=

malbe.*) S^|t ftefit bort mand)^ ftattli^ §aug, unb $la| ift

ba für met)r al§ einen reid)en Mann; bamaB ftanb bort ein

einzig §au§, unb ber S3auer auf bem 33rittenmalbe mar

reid) mie ©alomo, feine Sßälber, gelber unb SD^atten maren

ungemeffen unb fein ^ie!) ungejälilt, unb ^ed)te unb SO^ägbe

f)atte er faft mie Qlbra^am. ©§ maren grufam gute Seute,

bie ßeute auf bem ^rittenmalb, folange man mugte; fie

lebten in ber {Sintrad)t, unb o'^ne ^roft berlieg fein 30^enf(^

ha§> §au§, unb mer hen S3rittenmalb erreid)en fonnte in %)i,

SSinter ober ^ran!^eit, ber brauchte nid^t met)r fid) ju !üm*

*) • S3reitenn.ialb, 33ergtt)eiler in ber ^ird)gemeinbe Dberburg.

1
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mem, bi§ '^ot unb SÖßinter unb £raii!f)eit Vorüber tuoren,

unb menn e^ au§> tvai mit \i}m, fonnte er auf einem ru!}igen

$Iä^Iein in ber SSärme fterben. ©o tvai'^ gegangen feit

äRenfd)engebenfen, unb ber ßeutd)en liebfte§ §au§ blieb e§,

unb fie i)üteten forglid) aud) ha^» einzige 6üf)nelein öon bem
^örittenmalbbauer, unter ir»eld)em fie ha§> §aug öerlaffeu

mußten, ^erfetbe unb fein SBeib föaren aud) gute Seute

gan§ öon ber alten 5Irt, unb it)r @öt)nelein tvax gar ein gut

^inb unb ge:^ord)te ben ©Item unb tüar barum aud) gar fdjön

grog unb ftar!.

9^n gen^ann berfelbe ein 9}läbd)en gar lieb unb sollte

e§ !)eiraten. ^a^ 9J^äbd}en tvax auä) fd)ön, ):)aite I)immel=*

blaue klugen unb §aare gelb mie (^olb unb ^art mie glad)^,

aber e§ n?ar nur eine§ £ned)t§ ^oc^ter unb arm. grüben
über ber ^me tt)ol)nte eine gar erfd)redli(^ reid)e dauern*

tod)ter, biefe gefiel ben beiben 5(Iten abfonberlid) unb t)iel

beffer afö ba§ arme 3)läbd)en, unb waren ftreng i)inter bem
@ol)ne (ftar! t)inter bem ©oI)ne ^er), ha^ er fid) l^inter bie reid)e

Xodjttx mad)e. @§ maren red)t gute £eute, fie fagten, je reid)er

fie feien, befto mef)r (S5ute§ fönnten fie tun, unb gleich unb gleid)

gefeite fid) am beften. ^ber öielleidit meinten fie eigentlid) nur,

mer reic^ fei, fei gut, unb Ratten ein (belüfte nad) nod}

größerem 9teid)tume, unb tva§> fie eigentlid^ meinten unb
\va§ fie im §er§en f)atten, merlten fie felbft nid)t. ^er 6oI)n

lüollte bie (SItem nid)t traurig mad)en, er ^eirotete bie

9f^eid)e, lieg bie 5lrme. ^em fd)önen .tinbe brac^ ha^

§er§. (^t meinte t§, bi§ feine fingen fd^marj mürben mie

bie ^a(i)t, unb grämte fid), bag feine §aare meig tDurben mie

frifdjgefallener ©d)nee, bann ftarb e^. ^ie 9^eid)e §og in^

^aug, nun erfuhren e§> bie ^Iten, baß nid)t alle 9^eid^en gut

finb, unb t>a^ reid) unb reid) nid)t immer gleid) unb gleid)

ift. 3n ber 9leid^en ftedten §mei Teufel, aber n»ie e§ aud)

bei hen äJ^enfd^en ge^t, nic^t gleid) große, ermai^fene 2;eufel,

fonbem nur gan§ fleine, üeine 2:eufe(d)en, meldte man gar
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iiidit iner!t, .f)örner unb ©djlüän^e finb aucf) uürf) nirf)t ge*

luad}fcu, wie e^ aud) bei ben §äf)nen flet)t, iüc(d)eu bec itamm

unb bie (Sd)iuan§febem erft lange l)intenl)er foinmen. ^ie

beiben Steufel Riegen ber §od)mut§teufeI unb ber @ei§teufet,

unb tvo biefe beiben fid) ^u rühren anfangen, ©c^toanj unb

§örner il)nen h)ad)fen, ba ge!)t e§ gar grob unb unmanierüd)

§u, unb e§ w'ixo ben Seuten übel babei, menn aud) nid)t megen

be§ (S^eftan!^, fo bod) [onft inegem SBüfttun. ^adi) unb

nad^ fa{)en bie alten Seute mit (grauen, trie bie ©d)mieger*

tod)ter bie armen ßeute t>erad)tete, fie für gu fd)Ied)t l)ielt für

gute SBorte unb immer me^r aud) für gute @aben, unb h?ie

fie einen £o|)f be!am wie ber ^atjw einen 5lamm, fo rot, !ül)n

unb tro|ig, unb !)erumfd)o6 ben Arbeitern nadj, mie bie 6d)U)atben

hen 50^üden. 6ie taten hc^ 9JiögIid)fte mit ©ebulb unb ©anft"

mut, bie junge grau \x\§> altertümlid)e (altl)ergebrad)te) ®e==

leife §u bringen unb bie alte §au§art unb ©itte il}r beizu-

bringen, aber mit Sanftmut unb ©ebulb bänbigt man be!annt=

lid) 5mei 2:eufel, htn §od)mut§teufeI unb ben (S5ei§teufel, in

einer 6d)tüiegertod^ter nid)t.

®ie armen ßeute, fie foHten e§> gert)al)r toerben, tvc^ e§

f)eiBt, einen reid)en 3Äenfd)en einem armen t)or§u§iet)en, un^*

befümmert barum, ob toerbenbe 2:eufel ober merbenbe (gngel

in bem einen ober in bem anbem tüo!)nen. ^ietoeil auf biefe^

§u fe!)en, grünblid) genommen, bie §au|)tfa(^e ift. 5lud)

ber 6ol)n fa^ hc^ Unglüd, unb beffer no(| ai§> bie Otiten, benn

gegen i^n lieg fie abfonberlid) i!)re tüad)fenben Sieufet

log. ©r t)erfud)te, \l)i biefelben mit guten Sßorten unb fd)önen

©^rüd)en au§> bem ßeibe §u jagen, aber er fanb bie

rechten nid)t, bie S:eufel ftju^fen alle Sage metjx, unb bie

fd^önen (S^rüd)e fd)ienen für fie §u fein, tüa§> §afer für bie

9^offe.

®ie junge grau f)atte olle S:age großem gorn im §er§en

über bie alten Seute unb il^ren S[Rann, alle 2:age mud)§

ber SSibermille gegen bie alte ^au^orbnung, unb alle 2;age
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glül)te f)eiger hex 3Sor[a|, bem alten bummen 2öe[en ein (Snbe

§u ntad^en unb ein neue§ einjnfüfjren nad) it)rem ©inn

unb n^ie e§> tec!)t [ei imb S3raud^ fein follte. ©ie fd) in

nid)tg me!)r §eil, d^ bag e§ anberä merbe, unb baran, bag

fte ha§> Dfled^tefte moHe unb ha^ SSefle, !am i^r fein gmeifet.

klle Sage bli^te e§ nte!)r unb me^r um fie ^erunt, fo me e§>

au(^ vettert an hen S3ergen Ijerum ober [onft öon tüeitem,

big ha^' redjte SSetter lommt unb über unfern S^ö^fen log*

brtd)t. ^ie aUen £eute füllten alle 2:age bitterer bie 9leue,

aber ungefd)el)en mad)t man fein gefdje^en ®ing, gebrochene

§er§en nid)t mel)r gan§, unb tote Seute nid^t me^^r lebenbig.

®ie 9^eid)e, bie ha l)erumfd)og im §aufe tok eine Sßef^e an

ben genftern, fonnten fie nid)t me^r augtoufc^en gegen bog

arme 9J?äbd)en, meld)e§ nun ru{)ig im ©rabe lag. ®ort f)ätte

aud) ber ©o^n gerne gelegen, it)m al)nte bag fid) fammeinbe

Setter, aber if)m fel)lten Wut unb Siebe, fein SBeib §u

änbem.

©0 ging^g eine SSeile, ha tarn ein feiger ©rntetag,

unb ber legte baju; bie legten (Farben, unb gnjar biete, biete

guber, follten, beg fonnigen 2Better§ ttiegen, eingefaljren werben.

®a§ njar bon je ein groger gefttag auf bem S3rittert*

tralbe, für hen eigene gefd)Iad)tet waxh, mand^er 9J?aIter ^orn

in bie 9}^üt)te manberte, ai§> meigeS 9J^et}t §urüdfel)rte unb

mef)r alg ein g^^tner S5utter §um fud)enbaden Ijarrte. ®er

5Irbeiter maren biete auf bem §ofe, jumeift föaren if)re %a-

milien grog, ©c^aren bon ^^rentefern bedten bie weiten

getber. 3Itte, Sa^me, S5tinbe trabten bal}er, alte mußten, ha^

an biefem S^age niemanb ungefättigt ben S3rittenmatb ber*

lieg. ®arum, menn eg aud) Ijeife toar auf bem 'ääet, fo tnar

eg bod) oljne ^ergteid) feiger noc^ in ber ^üd)e, tüo njätjrenb

^toei iagen ha§> geuer nid)t ausging, um ha^ ©etjörige gu

haden unb §u fod)en, bamit niemanb ungefättigt ben §of

berlaffe, unb &m§> unb ^inb biefen Xag, unb ben SSritten*

i-oalb lobe unb greife, unb nod) mand)er Traufe baljeim unb

©üttr^elfä SBecfc IV. 7
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mnncl)e§ 9Dtiittcrd)e)t, beffen %\i\]e e§ nid)t nieljr truc^en, unb

beneii (^Mabeii iiiib Sabung iuö §au§ ge[ri)ic!t luurbeii. (5ie

l)atten''3 imb fie güiniteu'^.

®a§ mar ein Sag, an tveidjtm bie (Jrbinänndjen fe(}r

groge greube Ijatteri, ober aud^ gro^e ^i(rbeit. ©ie l)atten

gro^e f^reube am %\e\\]e ber 5Irbeit, an ber Ojuttätigfeit be§

S3aiiern nnb feiner grau, au beu glücf(id)eu 03e[id)teru berer,

bie %ahen iiub berer, bie ualjmeu. ©ie Ijatteu groge ^xhext,

alle ©töruugen gu öermeibeu unb iu ber §i^e ber 5Irbeit bie

Drbuuug unb bie nötige ©auftuiut p bett)al}reu überatl

©ie lt)el)rteu auf beut ^der ben 9ioffen bie S3remfen,

bamit bie 9floffe nid)t m\h n)ürben, bäm^ften be§ geuer^

2BiIbf)eit unb %Me, bamit bie S3utter nxä^i ^ontig werbe,

fid} in ha§> geuer ftürje; fie fd^afften neue S3utter in bie £übel,

bamit biefe nid)t leer mürben; fie t)üteten aber and) bog

®efd)irr ber Stoffe, ha§> ^erf^eug alt^umal, fie f)üteten

alleg unb öorab ber 9[Renf(^en ©emüter, baß biefe nid)t

Ijeig mürben, nid)t überliefen in gom unb 2öut, ©treit unb

3an! ben Xag, nid)t berbürBen. ®arum ^atte feit 9Jlenfd)en*

gebenfen an biefem S^age fein Unfall auf bem 33rittenmalbe

frcf) ereignet, fein SSagen flürgte um ober fiel ein, meber 9ftog

nod) SJlenfd) nal)m ©d)aben, feine 33utter fam \n§> geuer,

fein geuer ing "^adj, fein ©treit entmeit}te biefen Sag, e^

mar immer ber glüdlid)fte Sag auf bem ^rittenmalbe. 9^un

mar ber Sag ha, mo e§> anhex§> merben foltte, bie junge grau
marb bie Butter, meld)e in§ geuer tief unb ha§> geuer in§

^ad) brad)te, unb bie (Srbmännd)en au§ bem §aufe. gn
ftummem 3^^ 5^^^^ f^^ \^'^^ \anqt Oon bem ©mtetage

reben I)ören unb gefeljen, mie bie £eute fid) barauf freuten,

fie mu^te nid)t marum. Slfö fie nun eine ^u'^ fd)Iad)ten fa'^

unb jmei ©djafe, bie S^örbe bürren gleifd)e§ fa^, meld)e ge!od)t

merben, bie S^örbd)en bot! ©ier, bie Mbel boll S3utter,

bie ©äde boll We% meldte berbaden merben foltten, atle^

für einen Sag, fal), mie e§ mimmelte auf bem 5Ider, mie e^



5. ^apitet. 99

fc^Iid) unb lief bort allen ©eiten bem §aufe 5U, ba tt)ud)fen

ßorn unb 3Ingft in itjrem §eqen getüaltig. ^Ingft friegte fie,

fie fämeit um ^^ah unb ®ut, fie Ijatte e§> nie erfa()ren, lt)ie

foId)e ®üte burd) großem gleig unb größere Streue reid) t)er==

gölten n?erben, ßont, bog man für foId)e $D^enfd)en foId)e Wui)e

tjobe unb fdiaffen muffe für fie, unb fd)n)i|en ärger a\§>

^ned)te unb 3J?ägbe für i^re §erren. Unh je feiger e§

tüarb in ber ^üd}e, befto Ijeiger marb i!)r 33Iut, unb je ftärler

bie Butter brobelte in ber Pfanne, befto njilber !od)te ber

3orn il)r im &el]\xne. 33ö§ mürben if)re Singen, fdjarf il)rc

SSorte, unb ^olternb ftog ha§> (55efd)irr au§ iljren Rauben auf

Stifdien unb 33än!en i)erum. ^ie (5rbmännd)en, meldte un-

fid)tBar in ber £üd)e rt)ad)ten unb fdjalteten, erfd)ra!en unb

flofjen, unb atöbalb geigte e§> fid), tvit e§> fel)le an ber übtid)en

§ut, ©d)üffeln brad}en, an§> ben Vorräten mid) ber 6egen,

au§ geuer unb 33utter bie 93?ägigung, mit ber größten

S[Rüt)e maren fie au^einanber §u t)alten. darüber erfc^rafen

bie einen Gemüter, in Ijeiger Ungebulb fiebeten bie anbem
auf, ^ei^er unb immer f)eiger unb immer ungeftümer ging e^

§u in ber £iid)e, im gangen §aufe t)emm lärmte e^.

Sluf bem 5(der inbe§ ging'§ tüie üblid), bie Stoffe ftanben,

bie Slrbeit ging luftig bon ber §anb, grabauf luben fid)

bie Farben, fein ?fiab brad) ober fan! ein, fein 6trid unb fein

Sf^iemen riß. 5lber afö ber erfte SBagen in bie ©infaf)rt

teufte, ftürgte er um, benn ha tvaxen feine ®rbmännd)en me^r,

n)eld)e bie ^ferbe in bie get)örigeü^unbefü!)rten, bie9f^äbert)üteten

bor bem großen Slbmei^fteine (^rellftein). ©in umgeujorfener

Sagen in ber (Sinfat)rt, h)eld)e nid)t gu umfa^^ren ift, bringt

große (Säumnis, unb menn bagu nod) gornige Sßolfen auf

bie S3erge fid) ftellen, tvtnn t§> rt)etterleud}tet in ber gerne,

allmätjüd) bumpf bonnert, unb biete ©arben gebunben im
gelbe liegen, bann fömmt eine un!)eimltd)e §aft über ben SO^eu=

fd)en, er ftol^ert über bie eigenen S3eine unb meint, fein '^ilady

bar tjaht it)m einen ^nittel bagtoifdjengeujorfen. ge me^r
7*
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er gappett uitb iuirt(d)nftet, bcfto Tiiel}r f(f)eint it)m §ar§ in ben

.sjciiiben ju iuad}fcn, nid}t?^ tuitl i!)m mel}r aiiö ben .§änben,

unb je ineljr bie föle nottut, be[tü nteljr [toctt eö atlentljalben.

önblid), ei)e nod) ba§ SSetter lo^brad), aber f^ät unb

unmutig fmnmelten fid) bie Slrbeiter im §aufe, unmutig fagen

^j'n)renle[er unb dürftige, benen bie gemoljuten (^aben

nod^ nid)t öerabreidjt maren, um§ §au§. 2)od) rt?ar man
brinnen nod) nid^t fertig, bie angetriebenen 3J?ägbe [toI==

werten über bie 6d)menen, §erbrod)ene Stapfe flogen in ber

6tube Ijerum, SIeifd) mürbe unter ben ^ifc^ gemorfen; immer

lauter marb ba§ (5d)elten in ber ti'tdje, g!ü()enber güngelten

am fd)mar§en §immel bie SSIige, unb lauter begann e§> gu

bonnern.

®en alten Seuten unb il)rem 6o!)ne n?arb e§ bang unb

fd)mer um§ §erj, unf)eimlid), benn fo mar e§ nod) nie gemefen,

bei iljrem ©ebenfen. ©ie gingen öon einem §um anbem,

fül)nten unb fänftigten mit freunblid)en SSorten, trugen

hen brausen ^ergeffenen ©aben §u. ©ie mollten mit Siebe

unb ©Ute fü^nen bie ©c^ulb unb it)re folgen, meld)e fie al)nten,

aber mann ^ahen leife SSinbe unb ber ^äume gäd)eln

ein (SJemitter gel)emmt, bie Sßolfen aufgelöft, bie SSliJe au§*

gelöfd)t, ben 2)onner erftidt?

®er (5ot)n mar ber 9Jlunbfd)en!, trug ben SBein f)erbei

in großen glafd)en unb ^äl)lte fie nid)t, fd)en!te ein, unb je

met)r mon trau!, befto met)r freute e§> xtjxi, alle§ mie üblid).

51ber mag nid)t üblid^ mar, e§> tranfen alle böfen SSein, unb

allentljalben güngelte ber Qom t)eröor, bie flamme be^ Streite

fd)lug auf, menn aud) nur auf 5lugenblide; mie Öl nid^t gut

tut im geuer, fo SSein nid)t in entBrannten §er§en.

'^tnn ^ed)te im (Stalle gomig merben über ben SO^eifter,

pflegen fie fein ^iet) gu fdilagen, menn 2Kenfd)en gomig merben

an einem 9J?al)le über SJJeifter ober 9}Jitmenfd)en, fo muß
gemöl)nli(^ guerfl ba§ ^erbred)lid)e @efd)irr l)ert)alten, ein

(^\a§> ober ein Steiler ober mag fonft am näd)ften ^ur ^anh
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ift, unb ha§> flirrte unb Hiugette, afö ob toBoIbe haS' Dberfte

SU unterft !el)rten, unb ha^^ Unterfte §u oberft. TO bte junge

grau, bereu ^o^f glü!}te wie eine feit brei Saugen über bem
geuer geftanbene 0id}el^fanue, \at), mie ber 9J?ann nad)

2Bein rannte unb einfcf)en!te, mie ba§> ©ffeu berfc^ujanb, 6(i)ü[feln

unb Seiler brad)en, ha jerfprengte ber gom il)r §er§,

unb n?ie au§ einem gerborftenen ^am^^ffeffel ha§> fiebenbe

SBaffer über bie 9f?eifenben, fo nun \i}t gom über bie

(Sffenben unb Srinfenben. ^a§ fei ein teurer Sag für

eine f(f)Ied)te (Srnte, unb biet (gffen für fd)Ie(i)te 5lrbeit; met)x

5(ufn)anb unb ni(f)t§nu|iger ^ol! Ijätte fie nie an einem

©rntetage gefef)en. Sieb mär'§ i:^r, fie liegen i!)r menigften^

bie 6d£)üffeln gan§, unb brin nod) rt)a§ übrig für ben

nädf)ften Sog, fonft motte fie re(i)nen mit il)nen ein für

allemal. ,%xan,' fagte ein ©raubart, ,feit fieben^ig 5a!)ren

bin itf) cm bem ©mtetage auf bem §ofe, fie !)atten'§

unb gönnten^g. SSie fie gaben, fo gefrf)a!), ma§ mir it)nen

münfd)ten, fie tjatten nie befto meniger, fonbem alle S^Ijr

mef)r, benn alte^ ging in fjrieben unb f)atte htn @egen, fie

gönnten e§ un§ unb mir iljnen. §eute gel)t e§ anber^, unb

an bir liegt^g. D grau, beben!e, !)alte un§ meber 5Irbeit bor,

nod) (Sffen, lag bid) ®ute§ nid)t reuen unb meibe gan!,

fonft, grau, treibft bu mit beiner neuen 9JJobe ben alter

©egen au§/

®a fd)mur bie grau, bem alten ©egen frage fie ni(i)tö

nad), menn fie neue 9lrbeiter fjätte. (Bieben^etjn :^ätten freute

gemät)t in ber SD^atte, unb tva§> fie abgel)auen, freffe eine £ul)

in einem falben Sage; unb ma§ fie ^eute öer^e'^rt unb §er=

fditagen Ratten, fei me!)r a\§> aller (Segen in se!)n S^^^ren gut

mad)en fönne. ,grau, freöle nid)t! 3öa§ bu fagft, meigt

bu ni(i)t. Sag e§ ift, burd^ SSurmerbe*) mä^en, fennft bu

nicE)t, unb tva§> ber ©egen (Soüe§> ift, Ijaft bu nie erfahren,

*) ^on ben SBürmern aufgefüllter SSoben.
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barum fcl)lücige; fdjiueige, fd)iüciße meuic^fleiiä in biefer 5^acl)t!

äBie nal)e bir (^5ott ift, njetfjt bii iiid)t.' ^a fd)Iuß bie grau

auf beu Z\\d}, ha\] bie glafd)eu gitterten, bie Ö51äfer auffpraugeu,

riß hen fdjäumeubeu 9}iuub au^eiuauber, aber elje biefem

ein Saut entfaljreu mar, füllte ein £id)tftrom bie (Stube,

unb ein Bonner |)raffelte, aU ob ber ^immel gtäfern getuefen

unb in SO^itlionen ©djerbeu jerfprungen tväxe. (53eblenbet,

betäubt maren alte, ftilte wie im ö)rabe roarb e§ einen ^ugen=

blid, bann raffelte ha§> geuer über alle 93atfen, an allen

SBäuben auf, jur Sure [türmte, wex feiner Sinne mäd)tig mar.

^er (5Jrei§ trat l^inter bem Sifd)e !)ert)or, i()m roar'^ ge=*

mefen, afö fa!)re ber ^li^ §n)ifd)en if)m unb ber grau

I)erab, er fa!) fie nid)t, fud)te fie am S5oben, fanb fie nid)t, unb

gefunben marb fie nimmer, ^ie alten Seute unb ber ©ül)n

maren nid)t im §aufe gemefen. 511^ bie junge grau in bie

Stube ftürjte, t)atten fie ®elb in bie %a\(i)t genommen, maren

in bie ^üd)e gegangen, Ijutten pfammengerafft an e^^

baren Sadjen, ma§ fie nod) fanben, Ratten alle^ !}inau§ge^

tragen unb gelabet unb befd)en!t, men fie brausen nod) fanben.

^ann festen fie fid^ an hen B^un, meinten beibe bitterlich,

unb ob'y auc^ immer mitber metterte unb bonnerte, mod)ten

fie bod) nid)t in§ §au§.

®a t)örten fie Ijinter fid) i^ren Dramen, unb afö fie auf^

faljen, faljen fie niemanb, aber auf hen beiben g^ii^l^f^^)^^^

über if)nen glänzte e§ mie ^mei Sterne, unb al§ fie genau i)in^

fat)en, maren auf hen 3aun^fäl}Ien §mei ©rbmännd)en, bon

benen fie üon ^inbe^beinen auf geijört unb !eine§ je gefeljen.

2)iefe maren ungefäC)r einen 2)aumen f)od) unb :^atten £rön*

lein auf ben ^ö:|3fen, benn e§ maren ber ^önig unb bie Königin,

unb bie S^rönlein maren e^, meldje Ieud)teten in ber 9^ad)t.

^er .^önig mit ber roten frone f^rad) ganj fein, unb

bag e§ it)nen bod) burc^ 9J?ar! unb S3ein ging: ,ßebt moi)I,

mir muffen fc^eiben. iurd) mand)e§ (55efd)Ied)t gingen mir

in biefem §aufe au^ unb ein, un^ mar e§> lieb unb bem $aufe
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§um ©egen. gl)^ IjaU einen QJeift tn§ §au§ gebracht,

ber Vertreibt un§, ttjir ^te^en au^ mit Seib unb (5cf)mer^

unb !et}ren nimmer njieber.' ,2eU h?o!)V f^rad) boranf

bie Königin mit bem h^eigen ^rönlein, ,if}r f^aU un§ toel) ge=

tan, bod) n)e!)er nod) eud) felbft, aber o^ne 3Inben!en tüollen

mir nid)t fd)etben. Öiar mül}fam tüarb oft ha§> Matjtn in hen

Watten bem armen 'äxhextex, ber nic^t biel Gräfte t}atte, bie-

weil fobiel Snrmerbe in ber Watte mar. ^on bie[er 6tunbe

on foll §u ^^ unb g^rommen öon S3auer unb £ned)t,

folange auf bem SSrittenmalbe gemäl}t mirb, feine SSurmerbe

bafelbft ju finben fein.' ®a§ maren i!)re legten 3ßorte, barauf

berfdjl-Danben fie, unb mie fie berfi^munben maren, fut)r ber

S3Ii| bom ^immel, ha^ §au§ ftanb in geuer, fiel in ©rang

unb W\ä)e, aber auc^ SBurmerbe mar feine me!)r in ber 9J?atte

unb marb feine me[)r gefunben auf bem ^rittenmalbe bi§ auf

hen I}eutigen Sag.''

60 erjät)Ite ^ät!)i bem fleinen ^er^fönig i^r SO^ärlein,

:pünftlid) (mortgetreu), mie ein SJiärlein erjäljlt ^u merben

i)flegt, unb ber kleine :^ord)te lautlog ^u unb unterbrüdte alle

gtagen, meil er nad^ bem (Snbe begierig mar unb bereite er-

fa!)ren I)atte, ha^ ha^ (&nhe gar nid)t fommen molle, menn er

bie (Sjrogmutter unterbred)e unb an§> bem (S5eleife bringe. „S^|t/'

tagte So^^anne^li unb meinte faft, „je^t, megen ber müflen

f^-rau fommen bie @rbmännd)en nid)t me^r auf ©rben, unb

ift^g aud) red)t, ha^ ber liebe (3ott megen einer biete ftraft?"

„^ber, ma§ hu nid)t fagft, fd)äme bid), benf', menn e§> ber

liebe ©ott l^örte, ma§ mürbe er fagen/' meinte ^ät!)eli. „9^ein,

fo ift ber Hebe Q5ott nid)t. ©§ erbarmte fid) ber liebe ®ott ber

(Srbmännd)en, meld)e gar fef)r trauerten, ha^ fie je|t fein

§au§ me'^r Ratten, mo fie einfe!)ren, unb feine 9JJenfd)en,

meld)en fie ®ute§ tun fonnten, henn biefe§ mar i^nen gar

lieb gemorben, unb fie !)atten feinen 3Jhtt me!)r in hen unter-

irbifd)en (SJemöIben, unb ma§ fie ha arbeiteten, friegte Rieden

unb mar o^ne (^lauj unb 6d)ön!}eit. ®er liebe ©ott fdjidte
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iijntn wkhcx bcii i&\\c\c\ Wabriel unb lie^ il)nen facjcit, fie füllten

Stäubdjeu unb S3HmiIein flechten, n)elcf)e fü{3e S3eeren

trüc^cn, foHten, tüenn bie 6onne [teiqe, ber (5d}nee njctdie, in

tauen 9^äd)ten biefe ^fian^en in ^ufd) unb SBalb, bann qute,

fleißige Seute, frieb== unb folgfame ^inber loden, fie §u pflüden

pr eigenen Sabung ober §um Verlauf, Ijungerige ^ögelein

loden gu ben 6träud}ern gut füj3en 5^a^rung.

®a§ freute nun bie ®rbmännd}en fe^r, fie belamen neuen

3[J?ut, unb tva§> fie arbeiteten, Ijatte h^ieber hen alten ®Ian§,

unb atö ber grül)ling iam, jogen fie in großen Ü^ei^en !)inau§

in S5ufd) unb ''^olh, :pflangten bie garten ©träud)e unb

taugten luftig in ben SBiefengrünben, toenn 3JJonb* unb ©ternen*

glang bie (Srbe berfüberten. ^m 6ommer bergen fie fid) im

füllen SBaIbe§fd)atten, loden unb Iaufd)en, freuen fic^ ber

I)ungerigen S5ögelein, ber guten ^inber, ber armen Seute,

me!d)e fommen, hen §unger §u ftillen ober 93eeren gu fammeln,

um S3rot gu laufen." „^er, (^roßmüetti, ift e§ benn tvatjx?"

frug Sol)anne§Ii, „id) 1:)abe and) Speeren gefud)t unb feine

foId)e £eutd}en gefe!)en, unb meißt nid)t, tva§> Ie|tl}in ber

Krämer gefagt I)at: man muffe nid)t alle^ glauben, wa§> bie

Seute fagen unb ma§ man nid)t feiber fe!)e?'' „D Subi,

S3ubi, mußt bu foId)e mü[te SSorte be!)alten unb benfft

nid)t, ha^ bu ben Heben @ott ja aud) nid)t fie^[t. ga frei*

lic^ glaube id) an bie (Srbmännd)en, menn id^ fie fd)on nic^t

fel}e/' fagte Äätt)i. „SBenn bu rec^t gut unb folgfam bift unb

id) noc^ lebe im anbem (näd)ften) grül)jal)r, bann mill id)

bir ma§ geigen, menn bie guten ßeutd)en nid)t erfd)roden

unb fortgegogen finb." „SSo , ©roßmüetti, mie, ©roß*

müetti?" fd)rie S^^cinnegli. £ät!)i moHte anfänglid) nid)t§

fagen, mollte i^n öertröften auf ben grüljling, menn fie nod)

lebe, aber umfonft, fie mußte reben, fie mod)te mollen ober

nic^t. „«Sie^, " fagte fie enblid), „menn fie in Carmen, IjeWen \

9^äd)ten bie 6träudi(^en ge:pflangt, ha§ (Srntefelb für bie armen :

Seute bereitet Ijaben, fo freuen fie fid^ unb gie!)en ^inau^ auf i
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eine mi)e SBiefe ober in einen S3anntgarten itnb fd)Iingcn ha

iljte 9leif)en, h\§> bie ©terne bleirf) n?erben, ber 3Korgenn;inb

in ben S3Iättern Ii[^elt, bann §iel}en fie t)inunter in il)ren unter*

irbifd)en $alaft. 3So [ie einmol getankt unge[tört, ha tanken

fie alle g^ül)ting mieber. ^m inneren (Strafe fiel)t man bann

bie ffimqt runb unb ineinanbergefd}hmgen, tro fie getankt

I}aben, unb freut fid), ha^ fie ha gemefen, unb I)offt auf öiele

beeren. Proben bei bem ^orfe nun taugen fie, bort fiet}t

man bie S^inge im ®rafe, bort mW id) fie bir and) geigen, menn

fie mieber!ommen, aber eben (je|t) töerben fie ausbleiben,

unb barum mar id) oud) fo traurig." „^ber marum, ®ro^^

müetti/' fagte Soi)anne§ü, „ha§> märe ja nid)t red^t Oom lieben

©Ott, menn er fie nid)t fommen liege, benn haxan, ha^ bie

(grbbeeren Oerfanbet morben, ift ja er fd)Iub, unb bie armen

Seute Vermögen fid) beffen nid)t§ (fönnen nid)t§ bafür),

unb ben (Srbmännd)en mirb ©ott il)re greube nid)t üerberben

moHen. 9^ein, ©rogmüetti, Ijabe nic^t fummer, menn nur

fd)on ber (Sd^nee ah märe, id) !ann eS nid^t ermarten, bis id)

bie Üiinge fel^e im (Strafe.''

6. ta^itel. 58om ^i^renlefen mtb träuterfammeln, bon SWünern

unb ^Ipoif^cUxn.

(E§> !am fät!)i bie gmeite il)rer ©rnten anmä!)lid) näl}er,

unb barüber freute fie fid) fe^r. fornäder fjatte MÜ}i
feine, aber an bie Zornader ein ^ed)t, meld)e§ il)r ®ott fd)on

burd) Sl^ofeS gemä!)rleiftet I)atte, mie man l^eutgutage §u fagen

pflegt, fät!)i mar eine treue, fleißige ^Ijrenleferin, mie fie

fd)on öor biertaufenb S^^ren in (S^ren ftanben,*) eine, bie

mit frommem 6inn unb of}ne 6ünbe ^U)xen laS, hen ^auer

um feine (Starben nid)t beneibete, ein fröl)lid) (Genügen fanb

') 5lnf|)ielung auf ha^ S3ud) ^uttj.
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an i'^ietn fi^cbdjen boK ^i'(l)ren. ^a§ ift ber fromme ©inn,

ber an§> bem (Süniiben !ümmt, baß iitd)tg au§ bem Sufall l^er-

norgeljc, fonberu alleg Don ®otteö Döterlicljer §anb un§ p^«

geteilt trerbc, bieleg ober tpenigeö, unb alle^ gu un(erer (5eii0=»

!eit. tiefer ©tun fhibet eben ha^ fröl)Iid)e Genügen in bem
loenigen, \va<> iljni (^3ott befd)eert, in biefem menigen ift öJotte^

©egen, unb frei oon bem oer^e'^renben 5f^eib ift fein ^erj,

üon bem 9^eib, bem nid)t§ red)t ift, maö @ott georbnet, unb

ber an biefer Drbnung nid)t§ änbern !ann, nid)t§ !ann, aB
burd} ha^ ?lufle!)nen gegen biefe Drbnung fic^ unb anbere

unglüdlid) mad)en. tiefer 9^eib fommt, menn ber fromme
öJIaube geljt, ein ^inb biefe^ 92eibe§ ift ber ^ommuni§mu§
biefer Qexi, ber eigentlid) gar ntd)tg ift, a[§> ein reißenber SSoIf

im (Sdjaflpel^, biefer neibifd^e 6inn trürbe bem ^f}renlefen

ein für aHcmal ein ©nbe machen. @rft mürben ^f)renlefer

unb S3auern fid) gegenfeitig erfdjießen ober totfd)Iagen, bar^

auf mürbe niemanb me!)r ber S^arr fein motten, ben 5(der

§u beftellen, bann iff§ begreiftid) au§ mit ber ©mte.

.tätl)i freute fid) attemal fel)r auf biefe 3^^t unb abfonber*

lid) jetjt, mo 3o^)anne§Ii §u Ijelfen begann; an jeber ^!}re,

metd)e er auflag, !)atte fie eine greube, al§ ob fie eine golbene

tüäre. (S§ ift freilid) eine ftrenge (fd)mere) (Ba6:)e für einen

fiebenjigjäl)rigen S^lüdfen, ^l}ren lefen ^u muffen, aber tätl)t

trug bie§ unbefd)mert. ©ie mußte babei immer an ben fi^önen

©|)rud) be§ §eilanbe§ beulen: ©orget nid)t für euer Seben,

ma§ i^x effen unb trinfen merbet, aud) nid)t für euern ßeib,

tva§> \i)x angieljen merbet. 3ft nid)t ha§> Seben me!}r al§ bie

©:peife, unb ber ßeib mel)r aU bie ^leibung? ©el)et bie

SSögel be§ §immefö an, fie fäen nid)t, fie ernten aud) nidjt,

fie fammeln aud) nid)t in bie ©d)eunen, unb euer l)immlifd)er

SSater näf)ret fie bod). ©eibi!)r aber nid)t öiel beffer benn fie?

Sßer ift aber unter eud), ber mit ©orgen feiner £änge eine

(Slle äufe|en möge? Unb n»arum forget il)r für bie Reibung?

95etrad^tet bie Silien auf bem gelbe, mie fie n)ad)fen, fie
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arbeiten nic^t, and) f|)tnnen fie nid)!, borf) fnge icl) end), bafs

and) 6aIomo in aller feiner §errlid}!eit nid)t be!teibet gemefen

ift aU ber[elben eine. 60 bann ®ott ha^ ^xa^ auf bem gelbe

fleibet, ha§> bod) I)eute fteljt unb morgen in ben £)fen geworfen

mirb, foltf er nid)t biel metjr eud) üeiben? £) i^r £Iein*

gläubigen! ®arum foHt xi)x nid)t forgen unb fagen, n^a^

werben mir effen ober tva^ merben wix trinfen, h^ontit tnerben

tüir un§ üeiben? ®enn nad) foId)em allem trad)ten bie Reiben.

^enn euer f)immlifd)er SSater rt)ei§, t>a% ifjx be§ alle^ bebürfet.

%xa<i)tei aber am erften nad) bem 3^eid)e ®otte§ unb nad) feiner

(^ered)tig!ett, fo mirb eud) bte§ alle^ zugegeben werben, ^ar*

um forget nid)t auf hen morgenben %a%, hex morgenbe %aQ
wixh für ha^ (Seine forgen. ©^ ift genug, ha^ ein jeglicher

2^ag feine eigene ^age fjobe.

Sßiele ^ren fanben ftd) aufjulefen. ^a§ ^om mar mürbe,

mugte oft me'^rere Sage liegen, mürbe gumeilen in groger

|)aft eingefammelt, mobei bann nid)t fanftmütig mit ben Farben
umgegangen marb. ^ät^i !)ätte eine il)rer beften Ernten ge^

mad)t, menn nid)t ein Umftanb eingetreten märe, ber i:^r

{)inberlid) mar. ©ben biefe §aft, meld)e über bie 5D^enfd)en ge-

fommen mar, auf feltfame SSeife, o^ne ha^ fie eigentlid) in

anbauembem Sftegenmetter §ureid)enben ©runb Ijatte, her-

leitete bie äRenfd)en, an ben (Sonntagen gu ernten, unb jmar

gerabe an biefen S^agen mit einer §aft, afö ob fie bor @ott

bie (Bad)e retten, fie if)m gleid)fam au^ ben §änben reigen

müßten, ^ber ber |)err geigte if)nen, mer 3J^eifter fei. 5lm
Sonntag mürbe fd)Ie(^t unb feud)t ha§> £om gefammelt, am
SJJontag mar fd)ön SSetter, unb mer gemartet fjatte, bem
mürben ©e^orfam unb Vertrauen gefegnet. ®er arme 3Jlenfd)en*

txo!pl erjmingen !ann er nic^t^, ift nid)t§ o!)ne (SJott, mo:^in

gerät er nun ofjm (33eI)orfam gegen ©otte§ ^ebot? ©§ mag
Sa^re geben, in meld)en man Oon ei)riftug bie ©rlaubni^ l]at,

am ©onntag gu ernten, menn man ha^ ^om faft aug bem
Sßaffer §ie^en mug, mie ben Dd)fen au^ bem Brunnen; eine
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fotd^e S^üticjunc^ wax aber lange (bei lueitem, burcE)aug) nid)t

Dorijnnben. fätt)i brad)te e§> nun aber mcf)t übcrg ^er^, am
©onntag $tt)ren ju lefen. 6ie fagte, menn bie armen Seute,

meld}e niemanb ptten ate Q^ott, feine Gebote nic^t mef)r

I}ietten, mer [ie bann eigentlich) galten folle, einmal ben

reirf)en Seuten fei e§ mdji jujumuten, meld)e norf) fobiel

anbereg fjätien neben ®ott, njorauf fie i!)r SSertraueit fe|en

tonnten? SBa§ bie armen Seute aber, meldte ^otte§ ©ebote

t)erad)ten, bäd)ten, ha§ begreife fie nii^t. ©ie ptten feinen

S^eil an ber Sßelt, belämen feinen am ^immel, f)ier bog !)aben,

bort nod) böfer, unb bann in alte ^migleit, ©(^redlid)ere§

fönne man fid) bod) nid)t benfen! 9^n ^atte ^ät!)i and) fo

gleic^fam i'^re (Srbäder, ^der, auf meld)en fie feit biergig

ober mefir ga^ren ^I}ren getefen t)atte, mo fie •gleid)fam bie

privilegierte 5i[l)renleferin mar, §unäd)ft f)inter bem Söagen

ging unb bom S3auer SSinfe befam, menn er unter einer

(SJarbe, bie er an bie ©abel ftedte, ein §äuflein ^!)ren fai).

SSenn nun auf einem foId)en ^Ider am ©onntage eingefammelt

marb, fätl^i e§ mimmeln fa^ bon ^l)renlefem, fo tat ba§ tue!),

unb fd)mer mar e§ §u oerminben. ^ät^^i bad)te bann mo^t,

in ®otte§ 9^amen, beretmegen merbe id^ nid)t .ber"^ungem,

unb menn e§> fein müßte, ei nun, fo mürbe td) e§ annef)men

muffen, menn nur bann bie ©eele in htn §immel fömmt,

bo^ ift allmeg bie §auptfad)e.

(So faß einmal ^ät^i an einem ©onntage auf bem S3änl*

lein, fa!) in einiger gerne nad) einem 3Ider, morauf t§> mim-

melte, unb tjatte faft S^ränen in ben fingen, benn ha^ ge-

rabe mar immer ii)r ergiebigfter 5tder gemefen. „95ift franf,

^ät!)i, ha^ bu nid)t auf bem 9lder bift?" tönte |3töpd) eine

©timme, unb eine SSäurin ftanb neben i!)r, bie £ät^i, ber-

fünfen in S5etrübni§, nid)t fommen gel^ört f)atte. „(gottlob

!

nein," fagte £ätl)i, „aber e§ ift ^eute ©onntag, 5inne S5äbi

(Barbara)." „©etb meiß id)," fagte bie S5äurtn unb marb

rot im (SJefid)te. „^ahe bloß geglaubt, menn mir un§ f)eute
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Wit (Srnten niüf)eti ntögen, tuerbe[t bu n\d}i gu borneljnt [ein

jum ^J(()renlefen. SBirft e§ aber Beffer lönnen ol^ mir, ©onii-

tag §u I)alten!" 60 jprac^ fte unb fd)ritt weiter, „©ei bod)

iiid)t böfe, ^Inne ^äbi/' fagte fätlji, „e§ i[t nid)t it»egein

§od)mut, fonbern megem lieben ®ott." „§e nun," [agte

5lnne S3äbi, „mann bu bann ^olj mangelft ober fon[t trag,

fo ge^e aud) ju bem, mag er bir felbft f)elfen."

©0 [ei e§ bod) faft nid)t babei ju fein (pm Slu^Ijalten),

[eufjte ^ätl)i, [el}e man auf (55ott, fo mad)e man böfe Seute,

unb molle man eg ben 5D^enf(^en treffen, fo üerfpiele man
e§ mit ©Ott. „(Stuten 5lbenb," £ät!)t, tönte e§ lieber, unb

lieber !om bie grage: „SSarum ntd)t auf bem 5lder? ©i^eft

ha fo ru!)ig, al^ ob bu aiien ^^ren auf ber SBelt nid)t§ nad)=

frügeft." ^a erfd)ra! ^ätl)i, unb eine Süge mar if)r auf ber

gunge. ^a bad)te fie, (Sünbe fei ja 6ünbe, unb tüa§> e§ \t)x

^ülfe oor ©Ott, I)ier mf)ig ju fi^en, menn fie babei lüge unb

trüge. „®arf e§> bir nid)t fagen, SKäbeli (9}?agbalene)," feufgte

^ätl}i, „bu mirft fonft aud) böfe über mid), unb ha§> ginge mir

Oiel §u übel." ,/g ift feine ®efaf}r," fagte SJJäbeli, „id) mügte

nid)t, tva§> id) bir übelne'^men foHte?" „§örV' fagte tät!)i,

„id) mad)e mir ein ©emiffen baraug, am (Sonntag ^t)ren §u

lefen. Söenn id) auf ben Heben ©ott mein SSertrauen fe^en

rtjill, fo mu^ id) auc^ fobiel möglid) feine ©ebote f)alten. da-

neben mW id) bie nid)t tabeln, n)eld)e ernten, fie merben mo^I

miffen, trag fie mad)en, bei mir f)at e§ in @otte§ Spanten nid)t

ge!)en mollen." „®a§ ift bie grage," fagte 9J?äbeti, „ob fie

miffen, tva§> fie machen," unb fe|te fid) neben ^ät^i. „9JJein

©rogbater mar ein fet)r alter SO^ann, er fagte oft, er ^abe am
(Sonntag nie eine ©arbe eingefü!)rt unb be^megen bod) nie

meniger ge!)abt ai§> bie anbem. Wein SSater feiig mar ein

reid)er 2J?ann, aber er berlum:}3te bie f)eiligen SBerftage aud)

nid^t im 2öirt§!)aufe, barum lonnte er hen 6onntag ^eilig

I)alten. 5(ber bie neue Drbnung tjat atie§> ber!et)rt, fed^g 2^age

Rubeln (f)erumlum|)en) unb arbeiten am fiebenten, ha§ mirb
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einen fnnliern 9(nöc-\anc^ neljnien. 3^) Ijabc (jcnte c\xo\]e]]

i^erbnif^ c\cl)abt, DieUeicI)t nod) feinen fo, bir barf id)'ö luütjl

fachen, iföir l)nben ^tuci fo Ijoffartige .Hned)t(ein, bie nie in

bie 5^ird)e luollen, aber nad) 9J^äbd)en laufen alle ^lädjie uiib

hcn Soljn itieit boraug eingebogen {)aben; bie I)aben i(}re greube

baran, atleg au^^ufpütten (p üerf^otten) unb beu äJienfd)en

unb bem lieben ©ott alleg j'^ro^ ^u niad)en, \va§> fie fönnen,

lüerben aber, et)e e§> lange get)t, fauber an bie Sloft tommen
unb ^'o|)f öoran in§ (^ienh. '2)ie Ratten bie g-reube, meinen

33uben in ^op^ gu tun, I}eute müf[e geerntet werben, biefe taten

e^ meinent 5IIten in ilo|)f, id) rebete bagegen, aber wie gegen

eine '^anh, n?a§ bie £ned)tlein rDoIIten, ba^ galt. 2)ag tat

mir wei), id) glaubte, id) !önnte eg nid)t üerminben. 9^n
freut e§ mid), ha^ e§> nod) jemanb gibt, ber meinen 6inn tjat.

iföenn bu I)eute aud^ nid}t auf bem 5tder bift, be^megeu follft

bu nid)t meniger Ijaben. SSillft bu Dbft im §erbft, fo l)o(e

e§ ungeijeigen, tjaft fonft ma§ nötig, fo fag^§; !ann man, fo

I)ilft mau, !ann mau nid)t, fo Ijabe e§> nid)t ungeru (nimm e§>

uic^t übel). Se^t muß id) geljeu, il}nen ha^ Slbenbbrot bringen,

fjätte lieber fed)^2^age arbeiten lüolleu wit ein9^o^, al§biefe§tun.''

5n§ £ät{)i allein mar, 'i)a(i)te fie, trie e^ bod) lüunberlid)

fei mit hen 9J?enfd)en, madje man einen bö§, fo treffe mian

e§ beut anbern, mer e§ alten treffen motte, fei ein 3^arr ober

utüffe einer merben. ®a fei e§> bo(^ am beften, (55ott ju ge*

t)ord)en unb uid)t ben 9J?eufd)en, ber bleibe allezeit ber glei(|e,

mit ®ott ptte mau nod) bie guten Seute, unb mie (^ott einem

I^elfen unb lo'^nen fönne, menu man e§ mit it)m Ijalte, t)ahe

fie gleid) je^t erfaljren.

„C^aft ©onutag unb gute 9^ul}e," erfdjoll |)Iöpd) eine

raul}e ©timme neben ^äÜ)\, unb ai§> £ätt}i fid) umfal), ftanb

9J(äbeli§ 5CRann neben i{)r, ein großer, bider ^auer. „©§

ift gut §u feiern, tvex^§> öermag, unb uid)t fe^en muß, moi)er

ba^ S5rot fömmt," fagte er. „D §an§," fagte Ä'ät^i, „flotte

inid) nid)t au§. ^(rmer unb nötiger (bebürftiger) ift niemanb
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cT§ irf), unb anbete |)Iagen tue id) ntd)t me"^r, afö e§ [ein niug.

5Iber eine arme alte grau, mit einem guf3 im ©raBe, I)at

niemanb nötiger atö ®ott, unb bem e§ reft)t ju mad)en, ift il)r

bie §an|)t[ad)e." „(Sin ^aar ^'(I)ren auf^ulefen I)ätte bid) nid)t

um bie ©eligfeit gebrad)t/' fagte ber S3auer. „daneben

madje \va§> bu tDillft, an beinem ©tauben n^ill id) bir nid)t§

befe!)Ien, aber bet)aite it)n für bid) unb Ijet^e nid)t anbre SBeiber

auf. Wad)\i bu ha^ nod) einmal, fo ift e§ mir lieber unb bir

beffer, bu fommeft mir niemals met)r in§ §aug." „5Iber,

^an§f beine f^rau t)abe id) nid)t aufgereifet (aufge!)e|t), lüir

fjahen nur miteinander gerebet, unb fo tüüft mirft nid)t gegen

mid) fein. SBenn bu t)ieneid)t balb mit mir §u ©rabe mußt,

fo mürbe bir ha^ bod) leib fein." „Seib fein ober nid)t leib

fein, aber mid) bünft, bu !önnteft tun tüie anbere Seute. 60
eine alte g^rau mirb bie Drbnung nid)t mad)en n:)onen, meber

auf ber SSelt, nod) im §immel. @ute 9^a(^t geb' bir ©ott

unb ben! baran!" ^at)in ging er unb !el)rte ftd) nid)t um,

wie Mit)i if)m and) nad)rief. 60 gel)e e§> einem, fagte ^ätt)i

für fid) felbft, menn man alfobalb hen Sot)n ber Söelt I)aben

motte, fo get)e einem ber 9^ut)m bei (^ott bal)in. Stber fd)red==

tic^ fei ba§ bod), haii)te fie bei fid^, ha^ man nid)t met)r feinet

©tauben§ teben bürfe unb oerfolgt merbe, menn man ©otte§

©ebote t)atten motte. 3}?an rebe immer üon ber greit)eit,

aber ein fotd)er S^^^^Ö f^^ ^^^) ^^^1 ^^^ ert)ört morben (^ätt)ig

®efd)id)tg!unbe reid)te nid)t überg ©rogmüetti t)inauf). (5o

!önne e§ ja ba'^in fommen, ha^ man &ott üerteugnen ober

abfd)mören muffe, unb ha'^ man in jebem ^orfe einen §um
Wlolodj mad)e, ben man at§ §errgott gu beret)ren unb an==

pbeten t)ätte. tätt)i na^m bie SKorte fet)r eiTiftI)aft unb mit

9^ed)t. Wan fönnte jmar fagen, fie !)ätten nid)t^ gu bebeuten,

nur einer I)abe fid) fo auggefprod)en, aber man t)ätte fet)r un*

red)t, menn man fotd)e Sf^eben^arten unb ^i^^i^iwngen über^

fet)en, it)nen atte§ (5)emid)t abf|)red)en mottte, fie finb im ©egen-

teit oon ^ot)er S3ebeutung.
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2öa§ fo einer fagt, erfiiiuet er nid)t felbft, e§ [iub

^'Iü§!eln, $I)vafen beg 3eitgei[te§, mit bencn mau erft

fpielt aU tüie mit 3^^)^Pf^i"ii9^^^/ ^onn aber mcrbcn fie

6amen!örner beg geitgeifte^, gel)eu auf, geftalteu fid) i^u

lebeubigen gormelu, §u ben Qiruubfä^en ber geit, p beu

3auberfprüd)eu, mit tt)eld}eu man ben ieufel ruft; au§ fd)ein-

bar leeren 3^eben^arten foId)e ö^runbfä^e uub gauberf|jrii(^e

p mad)en, ift be^ Steufel^ S3anbe tätig immerfort. ^Ritten

in ®uro|:)a afö ßl^rift berfolgt §u Werben, ge{)ört ju ben 3J(ög-

lid)!eiten be§ Stage§.

$8ei gebadjtem §an§ fjaite bie geit ollerbingg nod^ nid)t

fo tief gegriffen, benn a\§> Miljx balb barauf fd)eu an feinem

§aufe öorüberftrid), rief er fie, I}ie§ fie l}ineingel)en, ha feine

§rau ettüag mit il}r moHe. „©§ ift brat), ha^ bu mieberfommft,"

fagte brinnen äRäbeli. „2öa§ bringt bid) (^ut'^?" „§an§
I}at mid) gerufen unb l^eigen Ijineinge^en, bu itjolleft ma§
mit mir, " antwortete tät^i. „©o, I)at er ha^?" fagte aJiäbeli.

„^er SBüfteft mar er nie unb tvkh'§> l)offentUd) nic^t auf bie

neue 9J^obe. ^dj tjatte e§ graufam ungern, ha^ er bid) fo

angefaljren. @r rü!)mte fid) beffen, fobalb er !)eim!am. 5iber

hjo^l, bem mad)te ic^ bie Saufe runter. 6§ fei fein SBunber,

menn bie armen ßeute bie D^eic^en l)agten, wenn biefe ben

Firmen nid)t§ me!)r gönnten, nid)t einmal me!)r bie Ü^eligion

unb bie ^nabe ®otte^, unb il}nen ben ©tauben ^n neljmen

begel)rten. ^a§ fei eine faubere greif)eit, wenn eine alte

grau nid)t einmal mel)r bie Gebote ®otte§ lialten bürfe. ^a§>

fei ja t)iel ärger, al^ ^u ©leafar^ 3^^^^^^ ^^ bie %t)^ter*)

bie ^uhen gmingen wollten, (5d)WeinefIeifd) gu effen, je|t

aber wollten (Sl)riften 6;()riften zwingen, ^u fünbigen unb tiom

©eI)orfam abzufallen. SBoI)!, benen werbe ber alte ®ott il)re

faubere greiljeit unb it)r nod) fauberer (i^!)riftentum tapfer

au§!Iopfen feinerjeit. c^an^ I}at^^ eingefeljen, unb ie|t t)ode

*) 9^id)tig ber ©tjrerfönig 5rntiod;ug, 176—164 b. ^x.
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(fifje) bu nur öor beinern §äugd)en am Sonntag, §an§ mirb

bir nirf)t§ mel)r fagen, er mag f)euen ober ernten, gür ben

6d)redt mugt je|t ^^fel l^aben. SBir I)aben fie in biefem ^aljx,

unb ä'banfen braud)ft nid)t fo nötlid) (bringlid)), ic^ bin frol),

njenn id) bie frühen lo^merbe unb Pa| friege für bie fpätem/'

©ie füllte £ät!)i einen ^orb unb meinte: „^u föirft tvo^ bar-

an leben, fie finb Ijonigfüg, unb §oIj braud)en fie faft !ein§,

fie braud)en nur !ur§e ^^it ouf bem geuer §u fein, fo finb fie

tüeid) unb gut."

SSer e§ nie erfaljren, föeig nic^t, föie glüdlid) eine arme

d)rift!id)e grau ift, föenn fie unerwartet §u einem ' £orb

(Steife ge!ommen, njäljrenb fie benfelben nad) §aufe trägt.

Sie ift öiel glüdüc^er afö fo ein ^röfu§, n^enn er eine SO^illion

gen)onnen Ijat. ^efanntlid) f)aben e§ und)riftlid)e SSeiber

ganj anber§, fie entbeljren biefe§ ©lud, meil fie nid)t§ wiffen

öon ber ^an!bar!eit, fie finb unjufrieben, ha^ e§ nid)t metjx

ift, ober beulen, e§ fei bod) berflud)t, ha^ fie ha§> felbft tragen

müßten, ha^ ber 33auer fie nid)t in einer (^Ijaife fjobe

I)eimfal)ren laffen.

5n§ Mi^ !)eimging, begegnete if)r §an§ n^ieber, unb als

fie ban!en Ujollte, fragte er: „^ennft bu hen §ubed)baum*)

im 5lder, gegenüber beinern §äu§d)en am gaun?" „^a/'

fagte ^ätf)i, „ben fd)önen runben S5aum mirft meinen?" „®e^

rabe ben," fagte ,j)an§. „§aft bu unfere ^!)ren nic^tg gef(^ä|t,

fo nimm bort bie ^|)fel, menn bu fie n»a§ fd)ä|eft, unb meinet-

Ijalb tjol fie am (Sonntag ober am SSerÜag, bog fannft bann

mad)en, mie bu millft." ^ät!)i üerftummte orbentlid) ob

foId)er ©Ute, unb al§ ii)x ha§> die'Otn tüieberfam, tnar §an§

fd)on meit ujeg.

Mi^ I}atte übrigen§ beim Sf)renlefen einen guten Er-

trag geljabt, 3o!)anne§Ii ^atte tapfer geI)oIfen, e§ toax orbent-

lid) §u mer!en; neun gan^e Wä^ (9Jie|en) ^atte ^ät:^i p-

L

*) tpfetforte.

©ott^elfg 2ßet!e IT.
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fnmmenc^etcfen, luib ha^ ift öiel für eine alte r^raii, ha be=

!anntlirf) alte 3'i^auen and) alte ^ücfen Ijaben. 9Jht c^efenftcm

il'üpfe ging fie tuand)en %ac\ Ijcnnii, man mu^te nid)!, tvax'^

il)r befonberg int 9^1tc!en ober iua^5 ^parte§ im Stopfe. S3alb

fd)ante fie hen ©ad mit £orn on, halb einen l^eroorfpringen*

ben 6d)ran!, ber bi^3 an bie S)ede ber 6tube reid)te unb imge=

fäl)r gmei 6d}nl) l)od) mar. liefen (Sd)ran! nennt man ha^

(^enterli, unb er ift, menn nid)t in ben meiften ©tnben, fo bod)

faft in allen 9'^ebenftiibd}en §u finben. ^iefe§ öJenterü ift ein

gar bebeutfamer S5el)älter, an manchem Drte faft ma§ ha§'

§er§ im Seibe, er ift bie 6d}a|!ammer he§> §aufe§, birgt

Meinobten, ©d)riften unb ^arfd)aft. ^ei armem Seuten

finb begreiflid) bie ^leinobien fef)r einfad), e§> ift ein 9^ing,

ber au§fiet)t mie (^olb, ein glän^enb ©ilberftüd, ein fd)üne^

(3\a§, eine meige glafd)e.*) ®en Übergang öon ben fleinobien

§u hen ©c^riften bilben bie fogenannten (Sinbünbe ber linber,

@efd)en!e ber $aten am ^auftage. ^er (Sinbunb befte'^t

üor allem au§ einem gemalten S3Iatte, fd)ön gefärbt, oft gmei

©ngel obenan, unten ein fdjöner ©prud) au§ ber S3ibel ober

ein S5er§ mit 5lnmer!ung beg S^age§ unb üom $aten unter*

fd)rieben. ®iefe§ S3Iatt ift fünftlid) ^ufammengefaltet unb

enthielt urfprünglid) hen eigentlid)en ©inbunb, ein fd)t)ne§

©elbftüd oon einem Bulben meg bi^ §u einem S)op|)elloui^bor.

33ei biefen ©inbünben befinbet fid) bie 33arfd)aft ber linber,

gemöljnlid) in einer 93ücf)fe ober einer fleinen ©d)ac^tet, bie

S3a|en, meld)e fie Ijier unb bort gefd)en!t friegen ober ber*

bienen. ^n einer großen ©d)ad)tel liegen bie ©d)riften, Sauf*

unb ^o|)ulation§fd)eine, geugniffe, mand)mal fogar Duit*

tungen, fogar manchmal ein SD^ietaüorb, ja bielleid)t fogar

eine ®'fd)rift, eine (Srbteilung, ein ©rbau^fauf, bie, tvex^ ^ott,

mie in ben §änben beg S5efi|er§ geblieben, burd)aug mert^

*) %ia\ä)e au§ hjeiBem ©lofe, Bierftüd, oft mit "Wappen,

©|)rüd(en uflü.
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\o§> ift, aber bod) mit groger ©orgfalt aufBetüaI)rt lüirb, t)on

luegeu, mau fünne nie mif[en — ! §ier beftnbet [i(i) enblicf)

and) bie S3orfd}aft, ber §augfd)atj, unb in §toei Sleile gefonbert.

Spornen in einem ^örbd)en ober einer §erbrod)enen Untertaffe

befinbet fid) bie faffe für bie taufenben 5Iu§gaben, fie be*

ftef)t an§ mefjx ober meniger fd)Ied}ten SOlün^en. hinten in

einer ©de liegt ein ©ädlein ober ein alter ©trumpf, jeben*

fang iuolji öerbunben (§ugebunben), um uubebad)te§ ^rein=

fahren §u t)erl)iubern, bariu Hegt ha§ ©über, meld)eg man ha§>

ga^r burd) in bie ^anh !riegt, e§> ift beftimmt, SQ^iete ober fouft

ginfe ju entrichten, bleibt nad) 33e§a^Iung be§ ©d)ulbigen

trag übrig, bann gibt t§> wa§> 9^eueg, 9^otU)eubige§, ein '^etU

flüd, einen Darren, eine ^it, einige §emben ober fouft Meiber,

unh bleibt bann noc^ tva§> übrig, ja bann ift bie gi^^ube grog,

unb bebeuHid) tüirb haS^ Überlegen, mag je^t? ®ie einen

benfen an bie ^inber, fammeln fünftige Sef)rgelber, aubere

an bie alten Xag^e unb froren ein 9^ul}!tffen; anhein pdt e§

in allen (55liebern unb: „^rau," fagt ber äRaun, „mag meinft,

menn mir ung einmal ein greubeli gönnen mürben? Sag
millft lieber, einen ©|)iegel, einen 6d)ran!, ober mollen mir

ju äJJarfte ge^en unb eg einmal luftig fläberu (flattern, fliegen)

laffeu, graueli, mag meinft ?''

^iefeg ©enterli mar'g, meld)eg ^ättji eine gange 2Bod}e

bebenflid) angefeljen l)atte unb eublid) am (5ountagnad)=

mittag öffnete. 'k)a^ mar allemal ein feftlid)eg ©reignig für

ben kleinen, beun ha erl)ielt er jum S5efel)en feine ©inbünbe,

öon benen nid)t blog bag Rapier übrig mar, foubern aud) bie

gulagen. ©etüiffenlofe ©Item gebrauchen biefelben alg il}r

Eigentum, mipraud)en fie namentlid^ §u einem 2;auffd)maufe.

©ie mollen auc^ einmal freigebig fein, grogtun, (3ä\it be=

tvixten. "^a^ ift fc^ön unb gut, menn man eg l)at. 5lber

bafür bie (Sinbünbe braud)en, barüberaug brei big üier 2aler

fd^ulbig bleiben, bobei grau unb l^inber haxhen laffeu, ha§

ift nid)t blog unberftäubig, eg ift fd)led)t. fätl)i l)ätte mand)^
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mal bie (Siiibünbe bmucljen fünneii, aber fie bad)te iiid)t ein*

mal bamii, iiiib märe c§ il)r anc^eratcn morben, fo Ijätte fie

cv mit 5l()fd)eu afe einen großen greüel Don ber §anb gemiefen.

ä\)a()renb 3oI)anne§It an [einem 6c^a| fic^ erfreute, no^m
Mtifi hen il}ren pr §anb, melcl)er in einem it)rer ^odj^exU

ftrnm|)fe enthalten mar. ©r mar bünn, biefer ©trumpf, unb

al^ er ausgeleert mar, lag ein gar Kein $äufd)en auf bem S^ifi^e,

einige SSaSler ^reiBä^Ier, ein Ijalber ^rabanter Saler, einige

f^-ranfen unb Ijalbe (^utbenftücfe. 5lfö lät^i ha§> forgfam ^u-

fammen§äl)lte, fo fanb fie, aber nid)t beim erften Wak, ha^

üiertljalb 3;;aler if)r (Bd)a^ betrug, unb ac^teljalb betrug i'^re

©d)uib, unb ha^» tjalhe ^clI)x, mo mieber ein $IRiet§in§ entrid)tei

merben foltte, mar mel)r afö !)alb berfloffen. ^a marb es

^ätl)i re(^t Ijimmelangft, fie fa^te hen ©ntfd^Iug, bie^mal bie

2tf)ren §u öerfaufen, unb biefer ©ntfd)Iu6 !am ^ätl)i fe^r t)art

an. 5In biefen äl)ren Ijatte Mttji fonft große greube ge!)abt,

e§ mar iljr ^om, fie fonnte aud) in bie SDlüt)Ie geben, ha§ Mefji,

meld)e§ fie erijielt, mar oom eigenen dJemäd)§, unb jeber

meig, tüa§> e§> fagen mitl: ^om eigenen ©emäc^S! Hub mie

ganj anberS foId)eg fd)medt afö ge!aufte§. ©o Ijäli ber SBein*

bauer fein eigene^ @emäd)§ ^ö!}er afö ^urgunber unb 9^I)ein-

mein, mäf)renb e§ anbern ßeuten oorfömmt, menn fie baüon

trinfen muffen, afö !ra|e man i!)nen mit einem ^ornbufd)e

hen ^ai§> Ijinunter, afö faf)re eine fd)arfe Sauge nid)t blog

burd) hen 3J^agen, fonbern ben Seib hinunter burd) bie ©d^ut)*

foljlen tief in hen SSoben hinein. ^iefe§ Tlel)\ Ijatte täti)i

ha§> ganje 3a!}r ^inburd) in befonberu @f)ren geljalten, nur

bei befonberu 51nläffen, menn fie fo red)t gut leben mollte,

baSfelbe gebraud)t, ein 35reid)en ge!od)t, menn bie ^inber

fo red}t gut gemefen, bem SQIann, menn er §um 33efuc^ !am,

einen ©ierfuc^en gebaden, am S^^eujatjr ^d)en gebaden,

um ha§> %\ti\d) §u fparen ufm. ^erlaufte nuu ^ätf)i biefe

^'(^ren, fo opferte fie alle bie bamit Oerbunbenen Qreuben,

aber bann mar fie bie ©d)ulb größtenteils loS, benn menigftenS
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bret Mer fd)ä^te fie bie ^ren, ja, fie bün!ten il)i; fo \d)ön,

fauber unb fd)iüer, bag bierteljalb nid)t übertrieben fd)ienen;

iöfte fie fodiel, ^atte fie ja fiebert Mer, unb mer tüei^, menn

idf) bie fieben Mer bringe unb er ben guten SSillen fiet)t, fd)en!t

er mir ben f)dben, tüeil id) öerijagelt unb öermäffert Sorben,

fo bad)te £ät:^i, boc^ nur gan§ leife, unb ja nid)t, qI§ ob ein

ffied^t 5u foId)en ©rtrartungen ba tüäre. greilid) n>ar bann gar

!ein ®elb metjx ha, ü\§> einige (5t. ©alter ^albbä^Iein, I)inter

tt)el(f)en nid)t oiel Sroft liegt.*) SDie§ mact)te it}r jebod) nid)t

Kummer, e§ gab im §erbft nid)t blog SSerbienft, fonbem e§

ging xtjx je^t eine (Srnte an, bon njeld)er ^ät!)i mancf)en beffem

'}8a^en !)offte. fätt)i fammelte atte ^ai}xe ^od^bart, Mamille,

Kümmel, SBad)t)oIberbeeren, unb toag fie nid)t in ben fo=

genannten beffem §äufern abfegen fonnte, trug fie in bie

2I|)otI)e!e unb Iöfte bort immer ettt»a§, wenn aud) eben nid)t

t)iel. ^ie 5I^otI}e!er I)ei6en bie S^eununbneungiger fid)er

nid)t umfonft. ®od) mir gönnen iljnen ben Profit üon ganzem

§er§en. ^Iber menn in bemfelben fo ein red)ter (^otte^fegen

fein fotl, bürfen fie feine t}arte §anb t^abexi gegen bie alten

3Jiütterd)en unb bie ^inber, tüeld)e i^nen SSeeren unb Kräuter

bringen, muffen fid) nid)t mäften mollen am Sc^toeige ber

gleigigen, muffen fid) begnügen laffen am SSerbienfte bon

ber %oxt}t\i ber 9^eid)en unb ben ©eufgern ber Uranien. SBenn

fo eine ^robifor§= ober $rin§i|)al§feele, bie eine mie bie anbere

bürt mir getrodneter ^oHunber, Oon hemn bie erfte je ben

britten ©onntag ben §^ad)mittag frei t)at, bie anbere jeben

3lbenb, beibe aber alle 3:age \va§> getteg unb gut Gepfefferte^

auf bem Sifd)e, oon unferem §errgott Verurteilt n^ürbe, burd)

©ommer unb §erbft, in %au unb Ü^egen unb ©onnenbranb

einem olten 9}?ütterd)en, n)eld}e§ für fie Kräuter fammelt

unb 33eereT:, nad)§u!ried)en imb baju §u effen unb §u trin!en,

*) ®a e§ fd)ted)te§ ®elb war. S)en liberalen ©t. ©atlern '^ängt

®ott!)etf gern ettüa§ an.
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lua§ ba^ 9JHitterd)eu ißt unb trinft, bie würben h)eid)er li)erben

unb nid)t lüegen 30^^011(^01 an ^onfurrens unb tueil fie miffen,

bnfj bie alte ^^rau ,'püUunbcr unb Stamitle nid)t fetbft ber*

trinlen !ann, ii)re Söare rt)ie einen anbern §anbel^arti!el be*

trad)ten, ben man am liebfteu um §albnid)tg I)ätte, fonbem

luürben g-Ieiß unb 9(rmut betrad)ten unb il)r ^ribilec^ium,

mit billigem Profit fid) begnügen, mürben leben unb leben

laf[en.

SSenn fo eine auggetrocfnete ^illen[eele auf Kanonen*

fd)uf3n)eite l)ören !önnte, niie alte äJiütterd^en, benen man
fd)led)t gelüogen, fd)led}te§ C^elb gegeben, bielleid)t er[t eine

I)albe ©tunbe ber (um) @otte§n)illen l)at bitten laffen, bafj

man il)r il)re 'Baä:)e abneljme, feuf^en unb brummen, tüenn

biefe Seele eine ?Ipotl)e!ermage tDürbe, auf n)eld)er er biefe

Seufzer unb bie bamit berbunbenen 2Sünfd)e mägen müßte,

mir glauben, bie Mamille unb ber 33od^bart mürben auffd)lagen

unb bie bürrefte 5(^otl)e!erfeele auftauen.

9^n finb aber nid)t alle 5(^ott)e!erfeelen bürr unb troden

mie famillenftengel nad) 3}^id)efötag, folc^en nod) grün unb

faftigen ©eelen münfc^en mir ebenfalls Dl}ren, meld)e ^ören

auf ^anonenfd)ugmeite (ma§ übrigen^ nid)t bloß hen 31po^

tiefem, fonbem aud) anbern SOiajefläten ju münfd)en märe).

©old)e mürben bann aud) !)ören, ha§ ift nod) ein red)ter §err

unb ein guter, menn fie nur alle fo mären, ber füljrt einem

bie (Badje nic^t au§ (mad)t fie einem fdjlec^t), a\§> ob'^ lauter

§üf)nerbred märe, unb tut, al§ ob er'§ ber ©otte^mille nef}me,

unb er lieber fonft ein 5Ilmofen geben mürbe, unb :pu^t (fd)ilt)

einen au§, ha^ man i^m biefe§ ^atjx nic^t metji öor ha^» §au§

!omme. 2)er !)at nod) ^^erftanb, ber meiß, mie genug man
tun muß, bi§ man jufammengelefen 1:)at, ha^ man an§> ^er*

!aufen benfen !ann, fd)nau§t einen nid)t au§, ai§> ob man
ein §unb fei, fonbem gibt einem ein gut SSort, unb ha§ tut

einem aud) mo^l. „^ift aber fleißig gemefen, Wutttxix/' fagt

er, „ha§> tjat mand)mal 33üden§ gefoftet, h\§> hu ba^ beifammen
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fjatteft. SSenn aik wäxen me bu, e§ mären biele treniger

arm, unb 9fleid}e unb 5Irnie Beffer gegeneinanber aU

jegt. Sßenn alle §erren ^erftanb I)ätten tvk ber, unb tüügten,

tüte tüof)! unfereinem ein freunbltd^ Sßort tut, man liefe für

fie burc!)§ geuer. S^^r ^"'i b'funberbar ein guter ift ha^, nad)

unferm §errgott ift ber mein S^roft, unb menn er nur länger

lebt afö id). ^enn ber mir ftürbe, id) grämte mid) §u ^obe,

unb t)ör', bu S3ubi,'' fagte fie gu bem l^inbe, ba§ it)r an ber

6c^ürje '^ing, „hen §errn, ber bir ben guderftengel gegeben

I)at, ben bergig bu nie, unb voenn bu il)m einft wa§> tun !annft,

fo fpar e§ nid)t, lag e§ bid) nid)t reuen, ba§ ift einer, mie e§

unter Saufenben nic^t jmei gibt. Unfer §errgott mug bö§

aufrieben fein mit hen 9J^enfd)en, bag er foId)e fo rar werben

lägt. 6iet), mie fd)öne§ (S^elb er mir gegeben t)at, unb ein^

mal, mo mir fo munberlid) gemefen, gar ein (^\ä§>\x, unb t)at

nid)tg bafür tüoKen, etma§ S5'funberbare§ mug ha§> getoefen

fein, f)abe mein Sebtag fo U^a^ nid)t gel}abt. ®'2ßunberligi

(Un|)ägtid)!eit) ift mir auf ber Stelle üergangen unb e§ ift mir

in bie ©lieber gefd^offen, e§ bünfte mid), id) tüerbe n)ieber

jung imb möd)te über 6tod unb Stein. 5ld) ja, menn ber

nur I)unbertjäl)rig mürbe, id) möd)te e§ allen armen ßeuten

gönnen. S3ubi, mir moHen fleigig für \i)n beten, bieneid)t

bag unfer §errgott noc^ auf un§ I)ört."

^on ganzem ^erjen gönnten mir einem guten 5I^otI)e!er,

ber nid)t blog alle 3:age ma§ gette§ unb gut @e^fefferte§ auf

bem Sifd)e Hebt, fonbern mirfüd) nod) S5effere§, D!)ren, foId)e

§erjergiegungen ju t)ören auf totonenfd)ugmeite.

^ät^i §ä!)Ite alfo auf biefen ^erbienft, barum fd)eute fie

fid) nid)t fo fe!)r, fo ganj bon (SJelbe fid) ju entblößen. 6te

l}atte einen |)erm an ber §anb, menn and) nid)t einen bon

ien S5eften, fo bod) aud) nid)t einen bon ben 35öfen, er tjatte

mo^I bie SBa|en fet)r Heb, unb bie guten reuten ii)n immer

me'^r al§ bie fd)Ied)ten, aber gute SSorte "^atte er bod) unb

SD^anieren, meldte einer alten grau moI)Itaten.
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Sn §luei 33üubeln, ha MÜ)i ha^ (^3an^e mdji trac\eu lonnte,

lub fie i!)ren 9fleid)tinn auf einen (3d)ieb!arren, fu{)r bamit

^nr 3D^ü()Ie, trug bem SJiiiner il)r anliegen Dor unb fagte, fie

i)ätte fonft bie l[l)ren nie berfauft, fonbern fie maljlen laffen,

aber je^t fei fie bie §au§miete fci)ulbig, ber glad)§ fei i^r öer»»

l)agelt, fie muffe ju ©elb mad)en, \va§> fie fonne unb möge.

^er Willer glic^ öielen 3lpotI)e!ern, im §anbel !)atte er nur

einen ©runbfa^: fo motjlfeil a\§> nur möglid) ju faufen. gu
biefem Si^ecfe mac£)te er bie SSare fo fd)tec^t a\§> möglid), ftellte

fid), ai§> Ijätte er biefelbe burd)au§ nid)t nötig, unb mer!te er

nod) boju, bai bie 3Ser!äufer ©elb nötig tjatten, bann rtjugte

er fid) §u bre^en unb gu minben, unb n?ä!)renb er mit bem 9J?unbe

fagte, er njoHe lieber mit ber (Badjt nici^tg §u tun t)aben. Hingelte

er mit ber §anb fortbauernb im ^ofenfad mit bem ©elbe,

unb wenn er am ®nbe bie (Baä^e um§ t)albe ®elb faufte, fo

follte e§ bod) ben 6d)ein Ijaben, al§ näl)me er e§ I)öd)ft ungerne,

eigentlich nur fo ber (um) (SJotteSmille, unb wegen guten

§er§en§, ben Seuten p ^efalten. ^a§ h:)ar fein ®runbfa|,

üon bem er nie ablieg, ber nur infomeit eine 3Seränberung

erlitt, bog ber SJ^üIIer benfelben um fo fd)ärfer unb t)ärter

anmenbete, je gelbnötiger bie ßeute Waren, atfo .am aner==

!)ärteften gegen bie SHIerärmflen. ®er Mller fonnte ha^,

fein §er^ war ein SJJü^Iftein, unb wenn jemanb fam, ber it)m

fagte: „aj^üller, id) t)abe @etb nötig", bann I)atte er eine greube

aüurat wie eine ^a^e, weld)e eine Tlan§> lommen I)ört. ®er

aJUtller ge!)örte unter bie fd)eupc^fte Äffe ber 2Bud)erer,

weld)e mit il)rem ©elbe armen Seuten xtjxe teurer ab|)reffen,

i^nen alleg p teuer berfaufen, §u wot)Ifeü abfaufen, er !onnte

eg, weit er ®elb f)atte unb fie !eine§. 2Ba§ bod) foId)e abge*

:pregten ^reujer brennen muffen in ber ^ölle!

tiefer aj^üller alfo mad)te mit fätf)i feine 5Iu§na^me,

erft friegte er ©algenfreube in§ §er§, al§> er :^örte, n)a§> tätf)t

fagte, bann mad)te er ba§ ^om fd)Ied)t, wog e§ fd)Ied)t,

mag eg fd)Ied)t, jaulte e§ fd)!ed)t, unb §war wollte er biefe^
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nocf) mit fd)Ied)tem ®elbe tun, unb biefer Wann Be[a^ biet*

Ieid)t t)unberttaufenb %aiex. fätt}t mußte fid) dle^ öefnllen

Ia[[en, nur ba§ fd)Ieci)te (^eih toollte fie nid)t, fie muffe ha^^

mit bie §au§mtete jaljten, fagte fie, unb foId)e§ bürfe fie bem
§au§bauer nid)t Bringen, ^er SiRüHer begehrte fe^r auf unb

meinte, aud) biefen Profit moHe er fidi nid}t entgel}en laffen,

unb erft a\§> Mtlji erftärte, lieber n^oHe fie ha^ forn §urüd

unb biefe§ ftatt ©elb bem §au§bauer bringen, rüdte er mit

©über fjexau^. ®iefe^ ©über tröftete ^ätt)i einigermaßen

bafür, ha^ fie nur §mei %a\ex be!am, ftatt brei, alfo mit ben

gehabten üiertfjalb nur fed)§t^alb an ber SO^iete beja!)ien fonnte,

^mei ^aler fd^ulbig bleiben mußte, tve\d)t gefd)en!t §u er*

galten fie feine Hoffnung fjatte.

7. ^a^itet. tät^i erjetiöt ein ft^tetfliii^eS ^oitttertoetter ttnb ift

bo(^ feine ^eje.

®ie $8äurin gab S5efd)eib, afö £ät!)i an ber i;üre Üopfte

unb bem S5auer nad)frug. „S3in fro^, ha^ bu fömmft, ha^

er bon bem berflud)ten (55'ftürm (d^efd)n»ä|) tveq muß," fagte

biefelbe. „@r t)odet fd)on ben ganzen 5Ibenb barob, bud)-

ftabiert baran, fein bernünftig SSort friegt man au^ i!)m (I)er-

au^), unb f)at er genug gelefen, läuft er fort, unb e§ meiß

fein §unb, tvann man tf)n mieber fie!)t. £) id) njollte!
—

"

ber Sfleft berljallte. SSa^rfd)einIid) meinte bie 33äurin mit

bem ©'prm bie ^arftellungen, meld)e bem reid)en freien

^auernbolfe feinen ^rud unb fein ©lenb f)anbgreiflid) !Iar

mad)ten.

^er S5auer tvax fe^r unwillig, afö er im 6tübli, woljin

er gerufen rtjurbe, nur ^ätt)i fanb. 2Ba"^rfd)einIid) Ijatte er

eine jener 93?ajeftäten errtjartet, tveifi)e im Sanbe herumliefen,

hen Seuten einen begriff bon bereu ©lenb beipbringen, unb
^u gteid)er g^it mit ©d)maro|en i^r 2eben frifteten. (5oId)e
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taten feit ciuicier g^it ^^n^ "i^anci i}än\\c\ bie (£I)re an, bei it)m

ein^u!et)reu, tüeil ber ^auer eine qute ©pei[e!nmmer fjatie,

uiib foid)c lieben befnnntlii^ \o\voi}{ qeiftiid)e afe ^ülitifrf)e

(Speic^prebiger. Stätt)i brachte ($ut(d)ulbigunc5en bor, bag fie

lijn ßeftütt; ha^ fie fo lauge mit ber §au§miete gekartet, fo*

balb fie ettDa§ gelöft, I}ätte fie e§ gebrad)t, leiber fei noc^ nid)t

alteg ha, fobalb inöglic!) lt)üne fie hen Sfleft bringen, ©ie lüfte

ha^ 33aub um hen Strumpf, teerte ha§> ®e(b auf ben %x\<i)

unb fagte, er folle ^dt}Ien, föietjiel e§ fei, fie l}ätte e^ aud) getan,

aber fie fönnte fic^ geirrt ^aben. 2Bä!)renb er §ät)Ite, frug

bie f^rau: „SSa^ I}aft bu benn ju berfaufen get)abt?" fätt)i

erjätjite e§. „35ift fo lang t)inter ung §u §au§ unb f)aft fold)

Zutrauen §u un§, baß e§ bir angft UJirb, al§ ob mir bie müfteften

Seute öon ber SSelt rt)ären unb ormen Seuten hen ^lugpfänber

auf ben §al§ fd)idten. 2öot)t, ha^ ift fauber üon bir," brummte

bie 95äurin; ^ätl}i entfd)ulbigte fic^ fe^r, ha^ bte§ uid)t alfo

fei. 6ie feien ja immer gut gegen fie gemefen, aber e§ |)Iage

fie fo, toenn fie jemanb fd)ulbig fei, uub fie muffe immer beulen,

bie ßeute fönnten benfeu, fie beget)re gar uid)t ju jat)ten.

„(Solche Seute finb rar," fagte bie S5äuriu. „W.\o gmei 2:aler

fe!}Ien nod)," fagte ber 33auer, ber ha§> (SJelb gejault "t)atte,

„bie bringft bu mir, fobatb bu lauuft."

„@§ Wäre mir lieb, id) !önnte e§ machen, ef)e lieber

einer berfallen ift, aber biefen ^ugenblid tüeig id) it)a!)rl)aftig

uid)t, tüo id) ha^ @elb :^ernel)meu foll," antwortete £ätl)i.

„§e" fagte bie S5ciurin, „Wegen benen gwei Malern wollte id)

mid) uic^t fümmeru, ^ätl}i, (5f)riften wirb bir, fo (SJott will,

hamn ben!eu, ha^ bu §agel get)abt f)aft." „§e," fagte ©Ijriften,

„fie!) einmal (weuigfleu^), ha^ bu fie belömmft, !auu id) bir

bann wa§ fd)en!en, fo Wirft e§ immer uoc^ ue^men. gd) bin

auc^ tier!)agelt worben, unb e§> !ommt feinem 3}ienfd)en in 6inn,

mir einen ^reujer baran §u geben." ^ätl)i banfte für hen guten

33efd)eib uub ging. „®er Wüfteft §unb bift bu bod)," fagte

bie Ääurin, „ber armen 3'^au bie ä^^ei Xalex nid)t gleid) gu

I
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frf)en!eu, fonbem fie in ber Hng[t §u laffen, unb tüenn fie bie-

felben bringt, [o Bift bu §unb§ genng, fie §u nehmen." „(SoI(i)e

Seute mug man nid)t Ieic£)tfinnig marf)en/' fachte ßl)riften,

„fie muffen miffen, ha^ fie ni^t blog auf ber Sßett finb, für (um)

einen §u plagen unb ju fc£)maro|en." „^iefe ?5rau mad^ft

bu n)enigften§ ntcf}t !etd)tfinnig, aber ber ^raud^ wax^§> unfer

Sebenlang bei brauen ßeuten, hen £el)n§Ieuten (9Jiiet§Ieuten)

§u fd)en!en, menn fie berijagelt mürben/' entgegnete bie grau.

„5D^einetI)alb fei e§> ber 33raud) ober nid)t. 5lber mofür mirb

man alle 2:age gefd)eiter unb mi^iger (flüger), afö um foW}e

alte bumme S5räud)e ab§ufd)affen unb befto beffer ju fid) felbften

ju fe^en." „60 rebet mand)er Sümmel/' fagte bie %xau,

„unb fiet)t nid)t, mie er mit alt' feiner 2öei§f)eit, mit Seib unb

(Beete, mit SBeib unb ^inb bem Teufel gufteuert."

^a§ mar ber ©ingang §u einem gemaltigen @I)egemitter,

mel(^em lange böfe§ (S^emetter folgte. (S§ ift am (£'()el)immet

ä^nlid^ mie am natürlid^en §)immel. 5Im natürlid)en §immet

fammetn fid) anmät)Iid) Mnfte, ber ete!trifd)e Stoff !}öuft

fid), bie fünfte ballen fid), e§ fömmt Ü^eij in bie 3SoI!en, fie

reiben fid), e§ bli^t t}ier, e§ bli^t bort, Süden reißt ber S5li|,

m§> Seere ftür^en SDIaffen nad), it)nen nad) ftrömt unb flutet,

ma§ l^inter il}nen liegt. S^ ^^^^ öoi^ t)inten nad)geriffen

mirb, befto gemaltiger mettert, bonnert unb bli|t e§> oornen,

befto mei)r bet)nt ha^ ©emitter fid) au§, befto mütenber brauft

ber ©türm, befto feuriger gießt ber §immet fein geuer au§,

befto gemaltiger !rad)t ber Bonner, befto iämmerlid)er bebt

bie @rbe. Itnb foId)e (^emitter enben nid)t, bi§ alle 3}^affen

I)erange§ogen finb, bi§ e§> mettert üon einer 35erg!ette gur

anbem über alle CTer, alte Gräfte im fam^fe erfd)öpft finb.

Dt)nmad)t !ömmt über bie ftreitenben Wäi)ie, e§> tjüllt fid)

atle^ in trübet, bunfle^ S^ebelmetter. ^a§> ©^emetter ift

einem feuerf^eienben 33erge auffallenb ät)nli(^. ^n tiefen

6d)tünben grollt unb gärt ber 33erg, unb je mel)r er gärt

unb iimerüd) grollt, befto ftiller mirb e§> äußerlid), ja felbft
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ber üblid)e "ölaudj bleibt a\i^, ftaucl)t [id) iüal)iid)eiutid) inner*

\\<i) auf, um, wenn ba^ 2)ing reif ift, toögubredjen mit üoHem
9f^ad)en. Söenn e§ Iü^^brid)t innertid), ber fd)aucrlid)e S3aud)

bie glüljenbe Wa\\e, ben qudmeuben SS^am^^f nic^t met}r faffen

mag, bann brid}t'§ Io§, in ^Ibfä^en erft, {)ier ein SJiauI üoH,

bann lieber ein§, h\§> enblid) in ungemeffenen, unbegäfjm^

baren (Strömen bie prücfgeljattene SSut be§ 33erge^ fic^ er^

gie^t, 6d)reden verbreitet, ^erberben au^ftrömt meit über

ben gu^ be§ 33erge§, meit über bie SSur^eln be^ 33erge§ I)inaug,

bi^ bie £raft erfd)öpft ift unb jaljrelang bie erfd)ö^fte fraft

nicl^tg meijx Vermag al§ grollen unb grollen, brummen unb

brummen unb raud)en immerfort unb oI)ne Unterlag, ©in

red)te§ ®!}egert)itter am @!)el)immel ift fel)r atjnlid) einer 6d)Iad)t

in meitem gelbe, geliefert Von großen 5Irmeen, jufammen^

gefegt au^ allen möglid)en Srupl^engattungen, üom S3af(^^

üren an, ber mit Pfeilen fdjiegt, h\§> pm ^Irtilleriften, ber feuert

mit bem fd)n)erften $ofitionggefd)ü^, brei S5atterien auf ein^

mal lauter ^ierunbätt)an§igpfünber, unb wenn er'§ !)ätte, fd)öffe

er au§ ^ierunbfed)5ig|3fünbem. 33eibe 3Irmeen finb giftig auf-

einanber unb mollen ftreiten, aber jebe um Vorteil. Oft

finb bie S^ger lo§gebrod)en, ^aben gefd)offen mörberlid), aber

§ur eigentlid^en ©d)lad)t fanb fic^ feine 5lrmee bewogen. 'iRad)^

bem einige S^ger erfd)offen morben, §og fid) jebe in i^r Sager.

©nblid) gibfg eine (Sd)lad)t, mand)mal meil e§ beibe fud)en,

mand)mal weil ber gom unb ha§> ©ift fo mäd)tig au§*

brechen, ha^ alle ^orfid)t unb aller 9ftticff)alt jum 2:eufel

gelten. 3^ Einfang ging e§ mo:^l aud) gemeffen ju, Ijier ein

©(^ug unb bort ein ©d)ug, !)ier ein (Btid) unb bort ein ©tid),

wie ober ein 6ti(^ burd^§ Seber orbentlid) auf^ Seben ge"l)t,

ja ha mir!t'g wilber, ha :praffeln bie (Sd)üffe bon ^Regimentern,

ha Ijauen §ufaren ein, bann rüden 9J?affen nad), bann

bonnert bie 5lrtillerie, Batterien fal)ren auf, eine fpeit ber

anberen in§ ®efid)t, bi§ eine fd)meigt, 9JJaffen rüden nad),

^üraffiere reiten auf, bie 33ajonette werben aufgeftedt, bie
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$ferbe friegen bie (Bpoxen in £eib, ba§ (\et)t einanber in (Srn(!

auf ben Seib, bie 6d)Iad)t gel)t Io§. gum SSirBel n?irb bie

©ci^Iad)t, fdjroanlt I)ieii)in, [d)lt)an!t bortljin, in Bonner unb

S3Ii^, in ffiandj unb ®ampf. ^a§ ringt nun ntiteinanber,

bi§ bie Gräfte bal)in [inb, jebe§ abfegt, um ermattet §u ru^en,

§u grollen, einen gelegnem 51ugenblid ab§u^a[fen; ober e§

brid)t bie 3fle[ert)e Io§ Don einer 6eite, eine Oerborgene I)er=

beige§ogene 9}?ad)t, eine üerbedte S3atterie, ober Utüfel t)on

Dragonern, bie [tille in einem Q5raben gefe[fen, bred)en, bonnern

lo^ auf ben betäubten geinb, f:prengen it)n au^einanber,

reiten it)n §u S3oben, mad)en ftumm feine ©efd)offe, erringen

einen üollftänbigen 6ieg, jebod) nur einfttt) eilen, benn gar

mand}er geinb am 33oben ert)oIte fid) lieber, unb nac^ einer

SSeile tnar e§ anber§: ber ©ieger lag am ^oben, gebunben

an §änben unb gügen, ha§> Wavä öerfto^ft, enttneber mit

einer SSrattnurft, ober einem brauen Knebel, ober einer tüd)*

tigen 35ombe.

SSie ®en)itter, geuerberg unb (Sd)tad)t fid) ätinlid) finb

in geuer, S)onner, ®am^f unb ®rau§, SInfang, Fortgang

unb @nbe, unb bod) ujeber i)a§> eine nod) ha§ anbere fid) gleid)

finb, fo umfaßt ein Söetter am ©^e^immel alte jene brei in

^I)nlid)!eiten unb llnät)nlid)!eiten, e§> ift ein milb, toüft, graufig

^ing, unb ein foli^e^ brad) aud) au§ §n)ifd)en ßifi unb (Jljtiften,

fd)einbar gan§ um nid)tg unb tnieber nid)t§. 5Iber ha I}atte

e§ fid^ aud) fd)on lange angefammelt, aufgeftaud)t innere

lid), toä^renb e§> äufeerlid) ganj njinbftill gen^efen mar. Sifi

tüai über it)ren 9J?ann fe^r böfe, ber immer freifinniger waxh,

immer weniger tat, ha§> ^aterlanb immer mef)r liebte, immer

weniger bal)eim UJar, immer ^od)mütiger mürbe, je meniger

er taugte, immer brutaler, je liberaler er fid) nannte, immer

unbarml)er§iger gegen bie ^{rmen, je mef)r er atö SSoIf^lieb*

t)aber unb grei!)eit§freunb fid) gebärbete, immer me^r über

bie Ferren fd)im^fte, immer met)r hen §errn mad)te, immer
met)r t)on beffem geiten f^rad) unb immer mel)r ben ®runb
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§11 $^üfciu legte iiub legen Ijotf, innner (auter Don (Selbfläubig-

!ett [prarf) unb iminer t)aubgreif(ict)er bon anberii au^ge^

beutet mürbe, ^iefeg otle^ !od)te fd)on lauge in £ifi§ ."per^

unb feit einem S«t)re immer Ijeftiger, fo lange !oc{)t e§ feiten

in einem Söeiberl^erj, ol)ue loggubonnern. ^^ei (Eljriften fod)te

t§> eBenfallg nid)t fd)Ied)t. ©§ fd)ien it)m, feine ^xau l)ielte

§u menig auf feine ©adie, äftimiere it}n p menig, mute if)m

§ubtel ju, trage feiner Stellung pmenig 9?ec()nung, fjobt

guöiel itjren eigenen £o^f, fei §u träge i^re (Sachen gu mact)en

unb feine baju, fei biet §u attbäterifrf), eigentlirf) öiel ju bumm
für iljn, f^are am unred)ten Orte, fei mieberum freigebig

am unred)ten Drte, gebe fid) überi)au|}t öiet jubiel mit

geringen Seuten ah, unb fei biet gu abergläubifd) b. l).

c^riftlid), unb menn man leben tDoHte geitgemä^, fo f^ränge

fie an ben Söänben hinauf mie eine tolle ^'a|e. ^a§> alk§>

ging längft in i!}nen t)erum mie SSurm|)uIber, unb ©elbft^

gef|?räd)e maren längft getjalten rt)orben, lange unb bünbige,

gegen meld)e bie Sieben ber angebrannteften (aurüd)igften)

©rogräte garte SSiegenlieber finb. ®ie unglüdlid^e ^ätl}i

berü!)rte ungliidlid)ermeife bie aufgefc^monenen ^t^^^^olfen,

fie gerieten aneinanber, unb je|t brad)'^ Io§, ma§ längft in beiber

§ergen !od)te. 9^afd) ging bie ©c^Iac^t Io§, alle 3:ru:p^en mürben

\n§> geuer gejagt, bie Batterien \pxen einanber bie ©runb^

fu^l^e in§ (5Jefid)t, bie (Sd)üffe brannte man fid) in bie Slugen,

bie SJiunition mürbe berfc^offen bi§ auf bie Patrone, meld)e

fd)on am Sage nad) ber §od)geit gemad)t mürbe, nur gum

§anbgemenge !am e§> nid)t, ha§> Serrain gab'g nid)t gu, 9)^angel

an 9}lunition unb ©ntfräftung mad)ten ber 6d)Iad)t ein

^nhe. ©ijriften lief in§> SBirt^^au^, ergab fid) bem ^ater^

lanb unb berfc^rie feine grau, Sifi blieb ba!)eim unb meinte

fid) faft bie klugen au^ bem fo:pfe über be^ äJ^anneg entfd)ie=

benen gortfd)ritt.

SSie fd)nen einer fleißigen alten grau bie Sage burd)

bie S'inger rinnen, begreift nid)t, mer im gefd)äftigen S[Rü^ig*
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gange lebt; ber S3uß= unb 33ettag, bie eigentUcf)e §erbftlüetl)e

mar ba, elje .tätt)i haxan haäjte. SBenn bie ädfer getragen

I}aben, ber SSinb mit hen 33Iättern §n fpielen beginnt, fotl

ber SÖ^enfdf) feine @d)ulb fü:^Ien unb faffen feine SSergäng-

Iid)!eit, fid) fernen nad) ber 6üt)nung feiner (5(i)ulb, faffen

nad) ber §anb, meiere il}n §iel}t ou^ bem SBirbel ber 33er-

gänglid}!eit, it)n ftellt auf hen gefö, beffen %u^ ruf)t in ber

©wigfeit, beffen ©i^fel bie t)immlifd)e ^rone trägt bon @h)ig-

feit §u @n:)ig!eit. tiefer ^ag ift frommen Renten überaus

lieb, befonberg alten. (Sr ift i!)nen bie SSei^e für hen langen

SSinter, üielleidit aud) bie für ha§> falte, bunfle @rab. (5§

riefelte il)nen im Vergangenen SBinter fo fatt burd^ bie Weber,
fie njiffen, tvc^ fold) 3f^iefeln fo gerne bebeutet, ha§ mandy
mal lange borau^fömmt, fe'fir oft aber erft, njenn ber

5(ngefünbigte bor ber 2;üre ift. 6ie freuen fid) auf ha§, iua§

jenfeitg ift, aber mit 5urd)t unb gittern, fie füt)Ien im
©emiffen, bag jn)ifd)en it)nen unb &ott nod) mand)e§ ift,

5mifd)en itjuen unb bem neuen 9}^enfd)en in magrer (5!^ered)tig-

feit unb §eüigfeit nod) ein groger llnterfd)ieb. i)effen müd}ten

fie fid) ba!)er nod) t)erfid)em fo red)t Oon ^er^en^grunb, ha^

ber §eilanb i:^r S[öal)rer unb §üter fei, trenn bie '^ad)t fömmt,

burd) bie man mug §um ©rabe, ha^ er i:^r güt}rer unb f^ür-

f^red)er fei burd) bie enge Pforte unb bor ®otte§ 2;t}rone. 5lber

nid)t alte lieben biefen Sag, abfonberUd) junge 9^egenten

(9^egierung§mitglieber) nid)t, benen ift'g toie ©djtDefel unter

bie 9^afe, menn man bon 6ünbe f^rid)t, benen flingt'g trie ^od)-

berrat, ha^ Strafe unb (S^nabe bei @ott finb, nid)t hei it)nen,

unb ha^ feine güd)tigung fo gut über junge Sftegenten fommt,

atö über alte arme 6ünber.

3e älter ^ätt)i marb, befto tnbrünftiger feierte fie biefen

3:ag, fie füt)Ite, mie leidet in ben furzen STagen if)X ber immer
fürjer n)erbenbe 3(tem au§gel}en fönnte. (Selig §u fterben,

mar i^r I)öd)fter SSunfc^, aber ^u leben, bi§ ^oljanm^li felbft

fortfommen formte, ha§> mar ber gmeite, ben fie freilid) nid)t
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mit Söorteii mieibiiicftc am 33ettac\e, aOcr nlle %ac\e. iiiit

unaii§fpred)Iiflien ©euf^^ern. Mii}\ freute fid) aber and),

ÖJott (^u baufen an biefem Xac\e. ®nii!bar!cit ift ein fe!)r mer!=

tüürbic^ ^enngeid)en ber S3efd)affenl}eit eiue^ eiiigeinen §er*

gen§, fomie ber Mturftufe eine^ fjanjeii (^efd)(ed)teg. S3ei

ber ®an!öar!eit ift ^emut, greube, griebe in (^ott unb

bie Siebe, n)eld)e unbefdjtöert gibt unb nimmt, ber (^eber

ben 33egabten liebt, ber SSegabte ben @eber; bei ber llnban!*

barfeit ift ein etüig S3eget)ren, ein etüig Ungenügen: ift S^eib

unb §aber, ein ^unlel auf Siebet gegrünbet, ein Überfd)ä^en,

tt)eld)em ber galt folgt, eine Selbftfuc^t, tüelc^e fid) felbft

t)emid)tet. 60 bei einzelnen, fo bei gangen @efd)(ed)tern.

^ätl)i, tro| fürgtid) gemad)ten förfat)rungen, bel)au:ptete

bod), fie ^ätte nie geglaubt, ha^ bie Seute fo gut feien unb

fie i!)nen fo lieb, unb menn fie nid)t üer^agelt morben tnäre,

fo t)ätte fie bie§ nie erfa!)ren, barum tjaht fie ö^ott §u loben

unb §u greifen, bag er ii)r bieg in tt)ren alten Sagen nod)

gezeigt.

^er Pfarrer {)rebigte gert)altig bon ber 6ünbe unb t)on

ber ©nabe, htn Übeltaten ber 3D^enfd)en, hen guttaten be§

§errn. (S§ fei geit, umgufe^ren unb fi(^ §u be!et)ren, ber

§err f}abe marnenb ben ^^nger aufge!)oben, auf ten Unbug*

fertigen unb SSerftodten toerbe fid) legen be§ §errn f(^tt»ere,

getoaltige §anb. ^ätt)i Ijatte gebetet, gefd)auert, fid) ge*

freut unb ging f)eim faft toie in einer ^eiligen SSolfe. 6ie

flutete nid)t lange im ©trome ber 2Renge, fie lenfte feitmärtS

ab, fie liebte ha§> (S^efc^trä^ ber meiften l!ird)engänger nid)t,

meld)e ftatt ber eigenen ©ünben bie mutmapd)en ©d)mäd)en

ber 9^äd)ften berljonbelten. 5ln i't)rer §anb jottelte ^o1:jan'

ne^Ii, meld)er in ber &d)e üaterlänbif^ (tüd)tig) gefd^Iafen

f)atte, ie|t übellaunig mar, über ^urft Hagte, um§ Srinfen

bie (S^rogmutter übet plagte. „®em mußt abtjelfen, grau,"

erfd)on Ijinter i^nen eine raul)e ©timme, „ein fold) SSübli barf

man nid)t fo befet)Ien laffen. $0^ ©ader!" „§örft je^t."
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\aQtc M\^\, „bcr 9Jlann I}at e§> gehört, tüte bu ein 5n:)ängifd)cr

(red)t!)aberi[d)er) bift, jel^t fannft bid) [djämeu." „dr tuirb

e§ fo gelDoIjnt fein/' fagte ber graue SQ^nnn, bon bem bie

Stimme fnm, mit gutmütigem Sad)en. „Mmeg ift'§ beffer,

mau [age e§, tvenn man burftig ift, aB mau [aufe hcn Seuteu

t)iuterm S^üdeu !übeln)ei[e. 6iel), bort bei jeuem $)au[e mugt

bu ^u triufeu Ijabeu, h\§ bu felbft fagft, jegt fei e§> genug/'

„maQ ni^t SSaffer, tüill mid)/' fd)rie ber 3unge. SSa§ ^ätt)i

ha^ ungern Ijatte, unb tvie fie aud) rebete, fie mad)te bie <^aii)e

immer fd)Iimmer. „2:ritt ein, grau/' fagte ber SQMun, „I)eute

bre[fierft bu beineu Sit^Ö^^^ ^^^^ anber^. grau, ha bringe

id) bir einen Saugen, ber SO^ild) mill, I)aft meld)e?" fagte er

5u feinem SSeibe, metd^eg fie ermartenb auf be§ §aufe§ %ex^

raffe ftanb. „^er foll 3D2iId) i)ahen uno Kaffee ba§u, menn er

min. 2Bir !od)en am S3ettag nie gteifc^," fagte fie ju ^ätl)i,

„mad)en e§ furj über SD^ittag, bamit jur &d)e !ann, mer

laufen mag. 9^ad)mittag§ fd)medt bann ein Kaffee bop^elt

gut." ^r 3JJann ging bem §aufe gu, 3o!)anne§li jögemb

nad), £ätl)i blieb ftet)en mitten auf ber 6trage. „(Bei) (ttun),

!omm!" rief bie grau „unb l)alte mit, bu ^aft bod) nid)t§ §u

tun hadern." ^ätl)i meigerte fid), fagte, ha^ märe öiel §u

unberfdjämt, ha§> mad)e fie nic^t, unb lieg fid) erft bemegen,

§u ge!)n, a\§> ber Wann fagte: „§e nun, menn bu i^n nic^t^

fd)äge[t unb meinft, meine grau mad)e ben Kaffee bir ju fd)Ied)t,

fo mollen mir bid) nid)t gmingen." ^ommenb mel)rte fid) ^ät^t

bod) nod) unb meinte, fie bürfe ma!)rlid) nid)t mit it)nen

Kaffee trinfen, ta^ fei gar nid)t anftänbig. „§ätte nid)t ge*

glaubt, bag bu fo t)od)mütig feieft unb bid) unfer t)erfd)äm*

teft," fagte ber 5D^ann. „S^omm bu," meinte bie grau, „fonft

mugt bu nod) me!)r ^ören. SBenn er an§ ^rüm^fen !ommt,

fo märe e§> mir mand)mal lieber, er Ijätte bie ^eitfd^e in ber

^anb a\§> Strümpfe im Wanl" 9tod) öor bem §aufe meinte

fät^i, in bie ©tube bürfe fie nid)t, menn man if)r eine Saffe

ha auf bie S3an! geben molle, fo motte fie e^ mit graufamem

GJott^clfS Sßerle IV. 9
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^aitlc angenommen l)aben. „50^ad) nid)t lancier 6(i)ne(ien'

tönje! ^^a\i nid)t geijört, mag ber Pfarrer (gefaßt I)at, mir

feien alle arme ©linber, 9teic{)e unb ?Irme, unb in manrf)en

Stitden ptten fid) bie 9fteid)en bor hen Firmen §u fd)ämen,

erftlic]^ megen bem S3eifpiet unb gmeitenö megem §od)mut.

Unb je|t marfd)!"

(£g mar ^ätt)i gauj eigen pmute, al^ fie ha in bem Oor*

nel)men §au[e ju Sifd)e [ag, unb menn ber .(taffee fd}on fe^r

gut mar, mie [ie if)n [eit 3«()^en nid)t getrunfen, fo tat eö it)r

nod) motjter unb §mar nad)t)altenber, ha^ folc^e Seute fid^

it)rer nid^t fd)ämten unb mit it}r umgingen aüurat mie mit

i^reggleid)en. ^ret Waffen boH mugte ^äüji trinfen, ben Sf^eft

beg aufgeftellten [d)önen Emmentaler I'äfe^ midelte bie grau
if)r in ein Rapier, fie mu^te i^n in bie 3;:afd)e fteden, unb afe

fie fortmoHte, fragte ber $D^ann: „§aft §u :preffieren?" „^part

nid)t/' antmortete Mft)x, „p lochen braudie xd) t)eute nid)t

mei)x, id) I)abe gegeffen unb getrunfen, xd) tonnte e§ oierunb*

gmangig 6tunben augt)alten." „'3)a§ fönnte bir bod) mo^I gu

lange merben/' bemerfte er. „©o !omm unb fi| ab (fe^ebid))."

©omit faß er felbft ab auf bie große grüne S3an! bor bem §aufe,

rief feine grau, fie folle aud) fommen, unb fät^i mußte §u

i^nen fi^en, mo alte ßeute e§> fe^en !onnten.

(S§ mar ein fd)öner 5lbenb. Söunberbar !Iar mar ber

§immel, unb munberbar ftille marb e§ unterm §immel, fo

eine red)te ©abbatgftilte, mo e§> einem fo unenblid) meit tvxxh

um§ §erj, e§ einen bün!t, man füljle glüget mac^fen unb

merbe aufget)oben ftille §um ^immel auf. I^ein gutjrmer!

rollte burd) bie Straße, feine (Stimme fd^oll bon einem §ügel

§um anbern §ügel, ber SD^ü^Iebad) raufd)te leifer, bie ^ögel

regten fid^ nic^t im S3aume, e§ mar, a\§> ob aud^ fie SSettag

Ijätten unb in ftiller 3lnbad)t bem §errn banften für ben grü*

nen 53aum, auf bem fie faßen, für ba^ reid)e gelb, melc^e^

er i^nen bereitet I)atte. gn ftiller greube faßen fie auf ber

^anf, med)felten traulid)e SBorte, unb menn fie fd)on meltlid)
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lauteten, Üangeii fie bocf) feiedid) unb geiftlid) in beii 6eeleu.

6ie tnerlten ha^ fötlen ber geit nidjt, unb wet meig, roie lange

[te jufammengefeffen Ijätten, menn goljannegli nid)t nad)

^nbermeife ^eimiüet) befommen unb immer unge[tümer I}eim

begel)rt I)ätte. „^en breffiere bann anber§/' fagte ber SD^Jann

beim 3lb[d)ieb, „unb !ümm balb lieber. @§ $Iäp (ein ^tä|*

d)en) unb e§> ^ip (ein 33iffen) ift immer ha für bid)." gn
ftillem (SJIüde ging ^ätl}i t)eim, fo tüo!)! iüar e§ iljr lange nid)t

gemefen. Sie f)atte im §er§en Q5otte§ (^nabe gefü!)It unb bie

(Sollte ber 9Jlen[d)en erfaf}ren, n)a§ mill ber 9}?enfd) metji auf

(Srben? SSie am njoüenlofen §immel ^eute bie 6onne unter=*

ging, fo legte fid) aud) ^ätl)i§ Seele forgenlog in bie 5Irme

he§> Sd)Iafe§, unb ein unbefd)iüert (55emüt ift bielleidit feltener

nod) ai§> ein moüenlofer §immel. SoId)e 2^age l)interlaffen

im ©emüte lange einen freunblid)en (Sinbrud, tvk bie 3urd)e,

toeiäje ein Sd)iff im See gebogen, fic^tbar bleibt, menn längft

ba§ Sd)iff borüber ift. 5Iber auf mollenlofen §immel folgt

gerne ber Sturm, auf ein unbefdimerteg ©emüte lagern fid)

gar ju gerne fd)rtiere Sage ab.

8. ^a|3itel. ®ott fteUt eine geBcnSfrage, ba trerbeit bie OJe*

lehrten ftutm (jc()tt)inbUg) unb bie Unmünbigen ^ange.

®ie 2^age tüurben fürjer, mer nic^t mit bcn §üf)nern ju

33ette njollte, mußte bie Sampe f}erüorfuc^en. 3^^ anbem
3al)ren '^atte ^ät!)i Öl gehabt üon il}rem gtac^§famen, aä),

unb ujie brannte ha§> eigene Öl fo fdjön unb l)en, folc^eg

friegte fie nie beim Krämer, mie teuer e§ aud) mar! ^iefe§

3al)r f)atte fätt)i feinen glad}§famen, mußte §um Krämer ge'^en.

gleißige SSeiber tun foId)e (^änge gegen äbenb. ^a§ Steft-

ä:)en SonnenIid)t reid)t nid)t jur 5lrbeit, ift aber öollfommen

genügenb §u einem !ur§en ®ange auf befanntem SBege. Seicht*

finnige 3J^äb(^en benu^en bie gleid)e geit gu luftigem Geflatter,

9*
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ha^ bigcl)eu £icl)t reidjt t}iii ^u finben, \va^ fie fudjeii, unb

njilüominen ift il)uen bann bie ^aä:)t, \i)xtn gunb ju üerber^

gen, §u ber!)ünen in ginfterni^, meffen fie fic^ fd)ämen müß-
ten, uid}t bor ben 3!JJeiifcf)eii nur, fonbern bor jebem £id)t==

[traljle, ber boriiberftreift.

^n^ ^ätl)i in§ 2)orf !ani, [af) fie biele Seute beifammen

ftef)en, anberc tiefen fort, anbere I)erbei, babei mar ein 5Reben

unb §änbeberrt)erfen (mit hen ^änhen fud)teln), ha'i^ e§ ^ät^i

red)t angft mürbe, geuer fdl) man !ein§, ^rieg mar nid)t, bom
^lu^jagen ber £)brig!eit mar nid)t bie 9^ebe gemefen, unb bod)

mugte e^ ma§ 3Sid)tige§ fein. @§ merbe ein 9J?ann feine grau
I)aIbtot gefd)Iagen, ober ein pnten(Sbtei|)en-)mirt fid) ge*

l^ängt ^aben, e§ merbe für fie nid)t§ ©(^limme^ fein, allmeg

merbe e§ fie menig angeben, haö:)te ^ätfji unb mollte borüber=

gef)en. (Sinen SSormanb, fid) §u berfäumen (aufjuf)atten),

fud)te £ät!)i nie, fie mieb ha^ SSerfäumen, mie ein 30^ütterd)en

e§> moI)I tun mu^, meld^e§ einem ^or|)oraI fein ^inb burd)*

jubringen {)at. ^a riefen je^n Stimmen auf Mttji Io§: „§aft

fie aud)? §aft fie aud)?" fät^i erfd)ra!. „§err St\u^, ma§ foll

id) fjoben?" rief fie. „^ie (Srbäpfelfranf^eit, ben ©rbäpfel*

|)reften(*gebreften)," rief e§ bon allen (Seiten, ^©ie füljle

nid)t§, fagte £ät^i, fie fei eine alte grau, aber arbeiten

unb effen möge fie gottlob ! £eine SD^iene berjo^ fie ob biefer

SIntmort. „ÜZidit am 9JZenfd)en ift bie ^ranf^eit, fonbern

an ben (Srbäpfeln. 6inb beine ©tauben (^flangen) nid)t aud)

fc^marj unb ftin!en fd)red(id)?" rief'g bon allen (Seiten. „Söeig

nid)t§," fagte ^ät^i. „^^ahe fie feit einigen Sagen nid)t gefeljen.

^ber e§ mirb nid)t fein, bin eine alte grau unb t)ahe bon fold)er

^ran!t)eit nie get)ört." 2)a fagte if)r eine ^efannte, bie gei-

tungen tjätten fc^on lange babon geftürmt (gefd)mä^t), aber

man f)abe fid) beffen nid)t biel gead)tet unb gebad)t, \)a^ fei

gerabe fo mie hci§> anbere ©eftürme, mo ha§> §albe nid)t ma^r

fei unb ha§> anbere §albe gelogen. 5lber jejt fei bie ^ran!!)eit

ha, fein SJJenfd) miffe mot)er. (Sd)mar§ mie ein Seic^entud)
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feien atfe tder, e§> fei eine graufame ^eftileu^. ^te (grbäpfel

\)ahen $efliIensf(ecEen, unb trer bobon igt, aJJeufd^ ober SSiel),

muß fterben. „®eut o Slätlji, tüa§ foll mau effen bi§ ba§ anbre

Sal)r?" SSon dien (Seiten l}er famen mel)r unb mel)r Wen^

fd)eu, bracl)teu bon dien Seiten ^er S3erid)t, ha^ bie $efti=

leuj aud) bei i^ueu fei, dle§ f(i)mar§. 5f^temaub meinte, aber

9^atIofig!eit, Sroftlofigfeit lag auf alten ®efid)tent. ©§

mar ein ^onnerfd)lag au§ gellem ^immel, in 5tngft tüie ber^

ftetnert ftanben bie 5D^enfd)en, mie ha§ SSögetein bor ber

6d)tange oerfteinert, bereu SSeute e^ im uäd)ften 5lugeubltdc

merben mirb.

5Iud) ^ätf)i mar mie Oom 6d)tage gerü'^rt, Oermod)te

!aum bie gittembeu ©lieber jum Krämer gu fc^Ie^3|)en, bie

^rämerin fonnte !aum ha§ Öt au§meffen, fo gitterten i^r bie

^mioe. „@§ mirb uid)t fein, e§> !ann nic^t fein, fo mirb unfer

§errgott uu§ bod) nid)t I)eimfu(^eu," feufjteu beibe. 5lber mie

in Ijeigen fiebern fein S;ran! hen ®urft löfd^t, fo füllte !ein

Seufzen i^r 35augeu. ^ae 5Ingft 50g fätl)i ^eiut, bie gittern-

beu S5eiue mollteu uid)t fort, ber SItem ftodte in ber ge:pre6ten

S3ruft, ftinefte!)en, abfi^en (fid) fe|eu) mugte ^ät^i maud}-

mal, e^e fie §u i^reu (Srbäpfelu !am. @§ trar 9^ac^t gemorben,

monblog ber §immel, an bemfelbeu gli|erten biete ©terue,

unb bod) mar e§ finfter auf ©rben, ungefä!)r mie e§ bei bielem

Sßiffen bod) bun!et bleibt in maudjer Seele. 5In ben (Srbä^feln

mar nid)t§ gu fe!)eu, mie £ätt)i aud) bie 5Iugen anftrengen

mod)te. S^ ber Ungemig^eit bleiben eine Hebe 9^ad)t burc^

fonnte ^ätl)i nid)t. ©ie ging l)eim, günbete bie Sam^e an,

fteltte fie in ein Saterndjen unb eilte mieber ben ©rbä:|DfeIn

gu, :^intenbrein So^anne^Ii, ber miffen mollte, tüa§> ba§ gebe,

uub immer lauter fd)rie, je meniger bie ©rogmutter ben Altern

fanb §u ge^^öriger 5Iu§funft.

(Gebeugt Ieud)tete fätl)i in ben @rbä|)feln t)erum, !)inten*

brein fd^rie immer lauter So"()anne§Ii. Sßer au§ einiger gerne

ha§> madetube ßid^t gefet)en, be§ ^inbe§ ©efd)rei ge^^ört lE)ötte,
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luürbc iünl)rfcl)einlid) gec\Iaubt Ijobcn, ha |pu!c e§, eutlucber

Ijiibe ein böfer C^kift ein Sliub geraubt unb fal)re bamit bou

bannen, ober einer woWe einen (Bdja^ I}eben unb fuc^e bie

Stelle, Wo er §ur Hebung be§felben ha^ 93Iut eine§ Stinbe§

Dergießen muffe. S^^t fal) ^tättji im Sampenfi^eine bie graufe,

fcl)rDaräe ^eftilenj an allen il)ren (Srbäpfeln, unb e§ tvax \t)X,

a[§ inerbe, je mel)r fie §ünbe, bie ^eftilenj immer fd)mär§er

unb graufiger. ®a übermältigte ber S^ii^nier bie alte gi^au.

6ie fe^te fid) an bie guri^e unb meinte bitterlid), unb Soljan*

ne^li fe^te fid) neben fie unb meinte nod) bitterlid)er, aber

nid)t tüegen hen ©rbäpfeln, fonbern meil bie ©ro^mutter fo

bitterlid) loeinte unb it)m nid)t fagen toollte marum. 2)a§

mar eine biet bitterere 'ülladjt afö bie ©emittemac^t. ^amal^
mar e§ frül) im 6ommer, Hoffnung jum (S[Jebei^en einer neuen

^flanjung, je^t mar biefe bal)in, ber Sinter bor ber Sure.

;^er!aufen §ur S3e§al}tung ber SRiete nid)t nur nid)t§, fonbern

eg ftanb fd)mar§ unb graufig bie grage bor it)r, mie ein milbe§

2:ier, unb moHte nic^t meidjen bon it)rer ©eele: 2Ba§ foHen

mir effen, unb momit follen mir un§ üeiben? ^ättji rang mit

biefer grage, faft mie menn fie ber Teufel felbft gemefen märe.

^ät()i mugte, bie grage mar ©ünbe, mugte, ha^ man fic^

nid)t fümmem folle um ben folgenben Sag, aber fie fonnte

in ©otteg 9'^amen nid)t anber§, fie mugte fortmeinen unb

jmar bitterlid).

®a§ 5(uge, meld)e§ nie fd)Iäft, fat) mot)I biefen fam^f
in Mtl)i§ bebenber 6eele, aber ber, meld)em i>a§> Singe gel^ört,

^ürnte moI)I nid)t, !)iett mo^I ein milb ®erid)t. ©in gan§ anber

unb fc^merer ®erid)t mirb fid)er ber §err über manchen I)aben

ergel)en laffen, ber gan§ forglo^ an feiner fd)mar§ gemorbenen

^ftanjung ftanb, fid) gar nid)t barum flimmerte, ma^ foHen

loir effen, momit follen mir un^ üeiben, bieneid)t §e^n ^in=

ber bat)eim fjatte unb nid)t §el)n ^reu^er borrätig @elb ha^n,

ja bielleic^t mel)r al§> ^elju %a\ex S^üdftänbe. Slber biefe (Sorg*

lofigfeit mar nid)t bie grud)t eine;^ fd)mer errungenen bemäfjr-
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ten (SJüttö ertrauend, ferner al§ nie [tanb ber 6orgIo(e öon

©Ott, e§ war ha§> ©r^eugni^ eme§ übermäcljtig gertjorbenen

tierifd)en Sinnet. SO^it großem S3el}agen glaubte fo einer

einen guten (S^runb erhalten §u fjaben, ftc^ einftmeilen güt^

Mä) §u tun. Unter bem ^ormanbe, feine Kartoffeln feien

angeftecEt, e§ fei beffer, etiuag barau§ §u löfen a\§> fie faulen gu

laffen, Brad)te er, tva§> er f)atte, bem S5renner, na!}nt SSrannt^*

mein bafür ober (Sjelb, um e§ anbern)ärt§ §u Oertrinfen. äRit

großem ^ef)agen glaubte er einen fernem ©runb gefunben

§u ^aben, fi(i) famt feiner gamilie o!)ne 5lrbeit burd) anbere

erljalten §u laffen, ober ha^ 9fted)t, §u net)men, Wag fie nid)t

freitoillig geben, ©ine folc^e ©orglofigfeit ift feine d)riftlid)e,

fonbern ha§> Gegenteil ^er (Sljrift itiei^, ha^ tüa§> er ernten n:)in,

er fäen mug, er auf anberer gleig fid) nid)t berlaffen

bürfe, fonbern ha^ eigene $funb gebraud)en, jeber im
6d)rt)ei6 feinet 5Ingefid)t§ fein S3rot effen muffe, mer nid)t

arbeiten motte, nid^t effen folle, unb toer feiner §au§t)altung

nid)t SSorforge tue, ärger al§ ein §eibe fei. ^er (St)rift meig,

(55ott !)ilft ha nid)t, mo er Kräfte gegeben t)at, fid) felbft §u

I)elfen, unb gibt gur menfd)Iid)en |)ilfe nur ba ben 6egen, tüo

fie bem Unbermögen nad)l}ilft unb nid)t bem Kreuzer, trel*

d)en ber faule S3ettler erf)ält, nid)t ber (55abe, meld)e bem
SRügiggänger mirb. §at ber ©^rift im 6d)meiße feinet 5lnge=

fic^t§ treu gearbeitet, unb bie SSetter fommen, bie SBaffer*

mögen braufen, §agel fällt, ein giftiger §aud) mef)t über bie

getber, bie 5rüd)te finb t)erfd)munben, am oben 3Ider ftef)t

ber S^rift, gagt unb meint, ha gürnt it)m mo^I ber §err nid)t.

®§ ift ja ha§> Qa^en unb ba§ S5eben ha§> Urf|)rünglid)e in ber

menfd^Iid)en 9^atur; fo hebte aud) §iob, benn ein arm fünbig

3D^enfd)en!inb ift ber SlRenfd), unb nic^t umfonft tjei^t e§:

„2i^a§ ift ber 9[Renfd), ha^ bu fein gebenfeft, unb ha§^ ^en'id^en^

finb, ha^ bu h\ä) feiner annimmft?"*) ©ott ift unfer %eU unb

*) ^falm 8, 5.
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.s>ürt, unb reid)t ini§ feine §aub, auf biefen 5et§ m\§> ^u ftcllen,

ab^^uftctleu barauf unfern ©tauben, unfer SSertrauen, unfer

qan^eg ©ein, ha^ ift unfere ^lufgoBe; unb auf biefem Reifen

füllen mir un§ Ijatten in guten unb böfen Stagen, im ^ehen

unb im Sterben, ^ber ba^ Ifxex auf biefer (5rbe ha^ Stuxh felbft

gum gelfen luerbe, ber nie rt?an!t, nie heU, nie erfd)üttert

mirb, nie 'oa§> §aupt beugt im öiefü!)Ie unou§fprerf)Ii(^er Ot)n*

macf)t, wenn bie (Sd)Iäge faden, bie SBogen raufd)en, 'Oa§'

^^ergänglid)e batjinrollt, ba§ Siebfte auf ©rben untergel)t, ha^»

mU ja ©Ott nid)t.

(Sin ©Ott tann ber 9}?enfd) nid)t ujerben, blog ein ©öj,
einen foId)en nimmt jeber SSinb; ein ^inb foll er merben,

ein lieb, gut S^inb, foId)en geijört ia^ §immelreid). Unb wenn
bie 9^ad)t !ömmt unb nod^ baju ber 6turm, ber Hi^ über

bie (Srbe gudt, ha^ §au§ in 2)onner bebt, "oa bebt aud) jebe^

^inb, fd)aurig riefelt e§ if)m burd) bie ©lieber, unb eben in

biefem gittern fud)t e§ ben 5Sater, Hämmert fid) on it)m feft,

unb bann nod) gittert e§ lange fort, unb lange ge'^t'^, bi^ e§>

pm 35emu6tfein fic^ erI}oIt, bag e§ unter be§ SSater§ (Sd)uje

fidler fei unb feine Wafi)t unb leine ^ratur e§> t)on beffen Siebe

fc^eiben !önne. Unb mie lange einer bebt, unb mie ftar! ber

©türm ift, in bem er bebt, unb mie groß bie ©efal)r ift, unter

n)eld)er er bebt, a\le§> bie§ §u erroägen unb barauf auf bie

©röge be§ ^ertrauen^ §u fd)Iiegen, bafür I}at ber SJJenfd) meber

SBage nod) Urteil, beibe f)at fid) ©ott t)orbeI)atten. i)ie arme

alte 5^au, meld)e hebenh unb gitternb am üergifteten ^der*

lein fi|t, beffen Ertrag n?enige 2^aler beträgt, ift üieneid)t bor

©Ott bod) biel ftärfer im Vertrauen, al§ ber §anbel§mann,

ber faltblütig §erfat)renen (bal)ingefa!)renen) SJlinionen nad)=

fie^t, ber ^önig, ber um einen umgeftürgten %l)ton, ber

6d)ult^ei6, ber um einen eingebrochenen ©effet flennt.*)

*) 5f?Qd) SSetter 5lnf^ietung auf ben (3c^ultt)ei^en bon %a\)e\, ber

bie f^reijc^arenäüge l^eimlid^ begünftigte, aber bann beifeite ge*

fd)oben tuaxb.
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tiefer ®ott nun, ber für foI(f)e ^inge atlein bte redete

Sage !)at, menn and) feine obrigfettlid) geftempelte, ber fal)

bte arme fät!)i meinen unb n?ugte, me lange fie njeinte, fie

tüugte e§ nid)t. SfJeBen il)r njar So^)anne§ti einge[c!)Iafen, 'Oa^

Säm^d^en erlofdjen, fie t)atte e§ nii^t bemerft. ^lllgemac^

riefelte e§ i'fjr !alt burd) bie OTeber, ein fü^Ier Sßinb tnecfte

fie au§ if)rent Steinen unb ©innen. Siefe 9^ad)t mar ringsum,

lein £i(i)t flimmerte me^r im ^orfe, in tiefem 6d)Iafe fd}ien

alleg Sebenbige begraben, aber flar glänzten am bunfeln §im^

mel bie ©teme. @§ !am fät^i munberbar \n§> §er§. @§ marb

i^r, al§ fei fie mit ®ott allein unb nid)t im engen Kämmerlein,

fonbern in feiner unenblid)en Sßeltenfammer, unh er öffne

if)r alle ©eljeimniffe ber Statur unb §eige if)r alle ©efdjöpfe,

bie ha in ben SSaffent finb unb in ber ©rbe !ried)en, unter

bem §immel fliegen unb rennen, für meld)e er forge tagtäglich;

unb er rolle öor it}r bie Sat}rtaufenbe auf unb geige i!}r, mie

er mit t)äterlid)er §anb alle^ geleitet bi§ auf biefen Sag, unb

ber S^\(^^^ ^^W^ gemad^t l)abe, meber Ü^egen nod) ^ürre,

ineber £aub nod) ®ra», lueber (^efunbljeit nod) Kran!l}eit,

meber frud)tbare nod) unfrud)tbare go^re. Unb al§ er it)r aHe§

gegeigt t^ahe, ha neljme er Mtlji il)r §erg an§ ber ^ruft, falte

e§ au^einanber meit, meit unb fud)e barin unb fe!)e Kättji an,

aU ob er fragen molle: £ätl)i, unb mo ift bein S5ertrauen?

®a marb e§ ^eig, unb il)r, Ko^f brannte il}r, unb il)re fieben*

gig ga^re ftanben öor il)r, unb in jebem ^aijie fat) fie ©otte§

§anb mäd)tig über fic^, fat) fid) fid)tbarlid) fo mand)mal \)on

©Ott gerettet, unb trogbem fein SSertrauen, unb tnie fie bod)

bei jeber neuen ^rangfal bie alte §ilfe öergeffen, in ber neuen

9^ot gemimmert tjahe, al§ toäre e§> bie erfle, unb müßte fie öon

feinem §elfer. gegt fei mieber fo eine 9^ot ha, eine nie erlebte

gmar, aber jebe 9tot fei einmal guerft gemefen, unb über jebe

9Jot fei ber alte ®ott mäd)tig gemefen, marum follte er e^

nid)t aud) über biefe fein? 6iebengig S^'^^e fei fie alt, unb fo

nal)e ber legten 9^ot, meld)e über iehcn 33^enfd)en aud) nur ein-
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mat füinme, wie e§ il)r bann ergeljen hjerbe, tüenn ha oudf)

fein SSertvauen fei, ber §err üjr ^erj au^einanberfalte unb

fic aufc()c fmc^enb: ^ätiji, unb ba§ SSertrauen? .Mttji !ani fic()

Dor tüie eine ber fünf tücid)ten Qunc^frauen, tveidje fein C(

in il)vcu Samten f)attcn, aU ber 33räuti(]ain !am. ©ie meinte,

ha^ bie (Src^ebunc^ nid)t bei it)r ein!el)ren molle, tüelcf)e mit

§iob fage: ^cr .*pcrr I}nt'g gecjeben, ber §err l)aV§> (genommen,

ber 9^aine be§ ^errn fei gelobt; ha^ 3^9^^^ ^^^1^ auft)üren,

ha§> 33cten nid)t fomnien motte: SSater, nid)t mie id) mitt,

fonbern mie bu mittft.

TO ^'ätl)i fo meinte, marb e§ it)r nacf) unb nad) Ijetfer

im ©emüte, e§> fd)ien it)r, (^ott öergebe it}r ha§> Sßanlen, med
eg bod) fein 3Ibfatt fei, unb fie fid) aufrid)te unb it}n §u er=

greifen fud)e, unb meit fie ha§> fönne
, fei fie bod) unenblid)

t)iet beffer baran oljue ©rbäpfet mit ö3ott im §erjen, dg anbere

3}?enfd)en mit üiel (Srbäpfeln aber ot)ne (?[5ott im ©erjen. 9^un

motte fie it}n aber auc^ bel}atten, bad)te fie, bamit, menn

bie te|te 9^ot fomme, er brinnen fei, t»ietteid)t, ha^ bann

feine Qext märe, it)n tange gu fud)en. ®a regte fid) S'^ijan^

ne§ti im 6d)tafe, maljnte S^ättji an fein ^afein. ^a erfd)ra!

^ätl)i gar fel)r, begann taut ^u reben unb fagte: „(Si aber nein,

bu arm'g 2:röpfti, ^ahe ic^ bid) fo gan§ üergeffen t)ter in %au

unb 9^ad)ttuft; menn ba§ arm ^übti nur feinen (5d)aben

nimmt, ^^ah id) bic^ üergeffen, unb mie mürbe e§ bir erft gelten,

menn bu fein ©roßmüetti ^ätteft, ha§> nod) an bid) benft;

feinen äRenfc^en t}ätteft bu, ber beiner fid) anne'^men mürbe,

ganj t)ertaffen märft bu, bu arm'^ Srö^fti! Sa meig ©ott,

menn id) fterben fottte, e§ mü^te fein SQIenfd), mie e§ bir er=

ginge." @o fummernb trug tätt)i itjr go^anneSti t)eim unb

fümmerte nod) bat)eim fid) lange um i^n, ha^ fie faft nidit

fd)Iafen fonnte. ®ie gute tät^i, meld)e fid) megen ber (£rb-

ä^fet ©Ott ergeben t)atte, bad)te nid)t baran, ha^ errungene

^Sertrauen auc^ auf 3ot)anne§ti au§(^ube!)nen, unb ha^ ha^

mieber nid)t red)t fei, baran bad)te fie mieber nid)t. D e§ ift
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fdjiüet für ben arnten 50^enfc3f)en, ein unum[c!)rän!te§ ©ottöer*

trauen ju faf[en, \veid)t§> über die (Sjebiete be§ Seben§ fid^

erftrecft. 3111 un[er S<^gen füf)rt nic^t §um g^e'fe, unfer O^ingen

ift fein (Erringen, nnfere ©iege finb nur S3ru(i)ftüde unb 6tücf*

tnerle int fant^fe, ber alle äJJorgen neu beginnt; un§ mangelt

ber ffiiäjm öor ®ott, nnfere ®ered}tig!eit ift wie ein unflätig

0eib, mit 6ünben befledt finb nnfere beften SBerfe.

käif^i !)atte am folgenben SD^orgen ^ixtje, btn 'otx^

gangenen ^ag fid) §u öergegenn^ärtigen, fid) ju erinnern, n^ann

unb tnie fie gu ^ette gefommen. W> e§ enblid) gefd)af),

trollte neue 5Ingft fie erfaffen, befonberS aB bie ©rbä^fel

if)r am ^age nod) biel fd)ti:)ärger borfamen atö be§ 9^a(^t§,

fo red)t graufig, ba^ fie nid)t einmal föagte, \)txi gug Ijinein*

^ufe^en, au§ 5utd)t, berfelbe fönnte angeftedt tnerben t)on

ber ^eftilenj. @§ bulbete ^ätl)i nid)t bal}eim, fie mugte in^

^orf, mugte §u öerne^men fud)en, n)a§ ba ^u machen, mag

3}Jenfd)en t)or§u!e!}ren Ijätten. S)enn bie grage: 3Sa§ foll

id) tun? ftellt bem 5[Jlenfd)en fid) um fo bringlid)er, je fefter

fein Vertrauen auf ö^ott ift, biemeil er tt)ei§, ha^ ®ott bem

3J?enfd)en ba§ überlädt, n)eld)eg im S5ereid)e t)on beffen £räf=

ten liegt. S^^ner^alb biefe§ 93ereid)e§ ern^artet ber kfyc\\i nie

göttlid)e §ilfe. ^ät^i fanb nun be§ ©erebe§ biet im i)orfe,

aber guter 9ftat n)ar nid)t nur teuer, fonbem gar nid)t §u I)aben.

SlRan t)atte feit einiger geit fo biel üon Seben^fragen gefd)n)a|t,

jebe Sum^eret §u einer foId)en er!)oben, mit ©emäfd) unb

(25efd^rei fid) bamm gerauft, berlogen nnb berläftert; man
f)atte an foldien Sumpereien, toeldie man Seben^fragen nannte,

fo gertjaltig fid^ öerfünbigt, 't)a% ®ott e§ für gut fanb, \)tn SSöI*

fern einmal felbft eine ßeben^frage ^u ftellen, unb gtnar bie

^artoffelfrage.

%a !)atte ber SJ^enfd) (^elegenf)eit p geigen, mie felbft*

ftänbig, münbig, unab!)ängig er fei, fein eigener ßJott; ha

fonnten bie Söeifen ber geit il}re SBei^^eit an ben Stag legen,

it)ren 9^|en für bog tüirfüdje Seben, fonnten ben SSemeig
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fü'^ren, bnfj fie auf ber Äiiltiir[)üt)c ftänbcn, boii it)eTd)er

au^ [ie die SeBeu^Sfleöiete nid)t blo^ überfeijeu, foiibcm mid)

bef}errfd)en föunten, ütet beffer d§ tüeilanb ©atan auf fei-

nem be!anntcn S3erge alle 9^eid)e ber SBelt; ba !onnte bn§

gegenroärtic^e ®e[d)Ied)t ben 28eiM)eit§gaf)n, mit tueldjem e^

fid) allen gemefenen ®efd)Iec^tern gegenüber fo geiualtig brüftet,

erproben, hen ^erfud) mad)en, ob e§ eigentlid^ inal)r fei ober

eine bloge SSerteumbung, berfetbe tauge eigentlich §um SSeifien

nid)t, unb obgleid) er am fpäteften fomme, gef)e er boc^ am
frü^eften tnieber ab.

(S§ tüar in ber j^at eine ßeben§frage, mie nur ©ott fie

fd)affen fonnte, meld)e bem SJienfc^en oom (Sd)eitel bi§ §ur

gu^fof)Ie burc^g 50^ar! unb alle (^lieber ful)r, an tneld)er bie

9J?affe menfd)Iid)en 2Biffen§ am beften fid) erproben fonnte,

fo an einer fd)einbar einfältigen unb geringen (Bad^e, mie

bie Kartoffeln finb. Unb fie begriff i^ren S5eruf unb bie (^e^

legentjeit, bie menfd)Iid)e SSei§t)eit unb 2Biffenfd)aft, fie ftürjte

fid) auf biefe grage, mie auf ein fettet Samm ber f}ungrige

SBoIf. ^on 9f?atfd)Iägen unb fid)em Hilfsmitteln wimmelten

bie Leitungen, fubermeife flogen bie guten Sf^äte unter bem
SSoIfe !}erum, unb jmar unentgeltlid), unb boc^ lamen fie

mand)em teuer genug ^u fte'^en.

(ijrünbüd) unb jtnar n:)iffenfd)aftlid) gab man bie ©rünbe

an, warum biefe ^ranfl)eit entftanben fei, l}abe entftet)en

muffen, mie nun i!)r Fortgang gu l^emmen, ber franf^eit !ünf^

tig grünbüd) üor^ubeugen fei, bann !amen bie 9^äte unb

SOJittel, mie man mit ben Kartoffeln §u oerfa^ren l)ätte, fie

§um S;eil ganj ju retten, bie angeftedten fo gut al§ möglid)

ju benu^en, benn nad) einigem (Sd)tüan!en unb g^^^f^^i^

f)atten bie ©ele^rten mit ®Ianj gur beftimmten Sßal)rl)eit

er!)oben, ha^ Weber ©c^meine nod^ 9}Zenfd)en öom ©enuffe

ber angeftedten ©rbäpfet ftürben; e§ !)atten nämtid) einige

©d)weine unb SD^enfd)eii baüon gefreffen, unb e§ t)atte i!)nen

ni^tS gefd)abet, unb baraufljin eben bewiefen bie @ele()rten
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grünblic!^, ha^ e§ iljiten luirflid) nid}t§ c;efd}abet unb aud)

ntd)t§ ^ätte fd)aben !önnen.

ÜBer ben Urf^rung ber tran!t)eit waxen bie ®ele!)rten

t)erfd}iebener SD^einung, begreifltd) Be^au|jtete jeber, er fjahe

red)t. 9^ad) bent einen mar ber Sf^egen fd^ulb, nad) bem

anbern bie Sonne, nad) bem brüten ber Mnger, nad) bent

üierten ber ^oben, nad) bem fünften ber ©ame ober bie

©epnge, nad) bem fed)§ten 6d)n:)ämme, nad) bem fieben^

ten gnfeften nfw. u\tv. 9^nn follte man 'oa§' ^rant abmäl)en

nnb t)ergraben !ird)tnrmtief, foIIte eggen, follte fd)nen graben

nad) bem einen, nad) bem anhexn bie ®rbä|)fel im S5oben

laffett, bi§ fie ju fid) felbfl gefommen unb fid) tüieber erholt

I)ätten, benn mariim follten (grbä|DfeI fidi nid)t fo gut erboten

fönnen a\§> 3[Renfd)en, feien \a boc^ bie ^orred)te aufgehoben.

^aä:) bem einen follte man fie auf bem 5tder liegen laffen,

nad) anbern an trodne Drte au§fd)ütten. SDörren fei gut,

fagten bie einen, beiden (einmad)en) nod^ beffer, bie anbern.

^ie 5iner!Iügften gaben an, man folle bie ©rbä^fel in fleine

feine 6d)eibd)en fd)neiben, forgfältig bann jebe§ ©d)eibd)en

mit ©al§ beftreuen, fäuberlid^ fie bann im ^adofen langfam

trodnen, bann friege man gan§ ^errlid)e ^artoffeIfd)nittd)en,

t)orneI)mIid) für «Salat, ©ine anwerft intereffante Arbeit für

einen SSauer, ber bie @rbä|)fel bon jmei bi§ brei 3ud)arten

in 6d)eibd)en §u fd)neiben unb biefe fäuberlid) mit 6alj §u

beftreuen t)ätte. i)ie einen rieten, im §erbfte Kartoffeln ^u

fe^en, bie SSeifeften aber meinten, am anerfid)erften füt)re

man, menn man im gebruar bie Kartoffeln in 33Iumentö^fe

ftede, fie fo an ber SSärme ^cttte im Qimmer, bi§ e§ brausen

marm merbe, bann )e|e man fie t)inau§ in§ f^elb, eine aller^

liebfte, intereffante 5Irbeit, für brei Sii<^<^i^ten bie (Sepnge

in 95Iumentö:pfen §u 5iel)en. ®a§ tüäre ein §errenfreffen

für bie Sö^fer, eine§ 3Ibfage§ öon SSillionen ^illionenmal

S3!umentö^fen mären fie fid)er. 5Id) ha§' märe fd)ön!

S)ie Srom|)eter ber 3ßiffenfd)aft, bie §aufierer ber Kultur,
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it)ctrf)e bicfctbe on detail Dertrnc^eii unb öerfc()Qrf}ern bi§ in

bie unterfte tlaffe ber ^utturinenfcfjen, bie 3eitunö§fd)reiber,

erinanc^etteii nici)t, tua§ bie Wcicljrten entbecfteu, fo fräftig

auöjupofaunen, baf^ 3erid)ü§ 9J^aueru eingefaUen mären,

lüeim fie uid)t cjlücflidjerlucife [d)on etitgefaneii gemefeu luären.

ge merfiüiirbiget unb intere[fanter fo eine gelel)rte 6nt*

becfnng wax, be[to lauter rtjurbe fie auöpcfount, befto nötiger

(bringüc^er) angepriefen; bie 9iegierungen gebärbeten fid}

luirllid) fef)r lanbe^bäterlid), e§ fe!)Ite nic^t biel, fie mären

au^gejogen, bie 9Räte, bie ©c^reiber ongumd I)ätten hen

SSauem gegeigt, mie man ©rbäpfel in ©d)eibd)en gerfdjneibe,

mit ©alj beftreue fäuberlid); mären mit 2ö|3fen (©e^er, fe^e

nid)t etma 3:;rö^fe) gefommen unb I)ätten hen SSauern gegeigt,

mie man (Srbäpfel giel)en fönne aüurat mie §^agintl}en. 5ld)

©Ott, mie fd)ön märe ha§ gemefen! Sie fjätte bieg 't)a§> 3Ser=

trauen gmifd)en Sflegent unb SSol! feftigen muffen, gang anber§

al§ fo ein tumpid)te§ ^ertrauen^^^otum ober eine noi^ lum*

:|3id)tere ^(breffe! Unh meld) (Syent-pel für bie 9'^ad)melt, menn
bie Sf^egenten felbft bie Präger ber Kultur gemad)t, mit leeren

Söffen im Sanbe t)erum üon §ütte gu §ütte gegogen mären,

mit leeren %öp\en, morein man ma§ fe|en fönnte. §a, ha§

mar eine geit, mo bie SSiffenfdjaft fid) geltenb mad)te, bie

it)r gebü!^renbe ©teile einnat)m, mo, mie ein §irfc^ gur SSaffer=

quelle, gu biefem 33ome ber 2Sei§l)eit jeber Sanbmann
lief um 9^at unb Sftegeln, meld)e bie ©rfa^rung bei biefer

unerhörten (Srfd)einung i!)m nid)t an bie §anb gab. ®a '^ätte

mand)er bumme S^i^Ö^ lernen fönnen, ma§ ha§> Sßiffen o!^ne

6rfal)rung ift, unb ha§> mollte @ott üielleidit aud) geigen, al§

er biefe Seben^frage öor bie Völler ftellte. Unb mancher ©e*

Iel)rte t)ätte fid) Veranlagt finben !önnen, alle feine unum=

ftöpd)en (Säle bon neuem gu burd)gel)en. SSielleidit moIIte

©Ott bie§mal nid)t blog hen llnmünbigen ma^ geigen, fonbern

aud) hen ®elet)rten. S^^i^effen bumme jungen unb ©ele^rte

finb nid)t immer fo meit au^einanber, aU man ben!t, nid)t
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fetten Xjahen fte miteinanber gemein: klugen, bie nid)t fef)en,

Dljxen, bie nic^t fjören, einen ^erflanb, bet nid)t§ begreift,

unb namentüd) ©otte^^n^ebigten nid)t. 2Bir finb meit baüon

entfernt, hen Söert beg Sßiffeng nid)t §u fd)ä^en, aber fein

Überfd}ägen mögen Wir nid)t leiben. ^a§> SBiffen allein t)at

nod) feine D^ation grog gemad)t, moI}I aber beffen Überfd)ä^en

fie üerborben unb in Slned)tfd)aft gebrad)t. 511^ bie ^ahtj^

ionier reben tüollten mie ©ott, mürben fie üerrüdt, unb a\§>

bie (S5ried}en nur räfonieren, bi^^utieren, befinieren mollten,

mürben fie erniebrigt h\§> ju §unben ber S^ürfen. @§ foH in

allent Wa'^ unb 6d)ran!e fein, merben biefe überfc^ritten,

fo öffnen fid) bie 3Ibgriinbe.

9^n ftanb ^ätt)i, mir mollen e§> offen befennen, nid)t

einmal auf ber Mturl}öt)e, ha^ bie SBellen be^ 2Biffen§ il)re

©d)mene bef^ült I)ätten, it}r Sebtag !)atte fie feine S^^^^^S
gelefen, f)öd)ften§ eine gefeljen, jebod) immer nur öon meitem.

200^ anbere gelefen, geljört Ijatten, ha^» bemannt allerbingg

aud) fät!)i, aber fo !rau§ unb funterbunt burd)einanber, ha^

fie red}t traurig mar unb bad)te, menn e^ bod) (S5otte§ SSüIe

märe, ha^ er jemanb fd)ide, ber einem fage, meld)er unter

ben Späten ber befte fei, fo aber I)abe man oor lauter Diäten

gar feinen 9^at.

9. ^apiiel 5Bom 35cdauf ber grage, mib iuic e§ ^ät^i unb

anbcrn baftei ^tf)t

^a§> erfte, mag man 6id}ereg Oernat)m, mar eben, bag

bie angeftedten Kartoffeln nic^t giftig feien unb mit ^orfid)t

genoffen merben fönnten. SSenn e§> red)t finfter ift, fömmt
ha^» fleinfte Sic^t millfommen, unb mo man ha§> ^rgfte er*

märtet I)at, ift jebe 9J^iIberung ein ^roft.

„(^otthhl" fagte Kät^i, „fo ift bod) nidit alle^ oerloren.

(Sg mar mir oon Anfang, id) mollte mid) barein ergeben,, menn
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man bod) nur §ur ^^Jotburft 511 effen t)ätte. ©ottlob! e^ ift

bod) einer über un§, unb ber lebt nod)."

^a§ 5iücite, \va§> man (glaubte, \mx, ha^ man bie (Srb^

äpfel fo rafri) a\§> möc^lid) au^ beni S3oben nehmen müfj'e. ^a§
traf fid) nnn in enier geit, mo man otjnefjin alle .f)änbe boH

§u tun I)at, unb in ein 3al)r, mo nmn, ber bieten Siegen-

tage megen, oI)neI}in mit allen 5(rbeiten giirürf mar. W\t
©rummet, ."pafer !)atte man nod) gu tun, füllte ha^^n hen

ganzen ^ag mit bem Pfluge im %e\he fein, benn früt) fäen

tjat ®oIb im 9J?unbe, unb boll Dbft I)ingen an bielen Orten

bie 93äume, unb jet^t, in ha§> a\k§> t)inein, ha§> förbäpfetgra*

ben, n)eld)e§ man fünft §ule^t bornatjm, über luenn an hen

©rbäpfelader bie 9^eil}e !am, gefäet ^n merben, mo^ jumeift

§ule|t gefd}iet)t.

^a mürben bie §änbe rar. 9^id)t blüg bie gemüljuten

Seute mußten alle an %an^, unb fein S5auer fnauferte unb

müllte alle^ mit feinen eigenen beuten er^mingen. ^a fanbte

man l}inau§ auf bie ^reu^mege unb la§> §ufammen, mag man
fanb, fragte nid)t, üb fie taub, blinb über Ial}m feien, füu-

bern blüg, ob fie ©rbä^fel graben ober bod) menigften^ auf*

lefen lönnten.

®ie meiften armem Seute tjahen if)re §äufer ober il)r

§au§, au§ meld)em iljuen it)r ^erbienft §umäd)ft, mo fie nad)=

rechnen, mann fie mieber t)inge()en, ober i^nen ma§ zufallen

fönne, unb mo fie e§> fel}r übel nel)men, menn fie einmal über=

gangen merben füllten. @o einer mad)t oft ein fauer (S)efid)t

nnb fpigt bie £)f)ren, man meig nid)t marum. ©r ^at ber*

nommen, ^öxe S^ggi (®eorg goadjim) fange morgen an ju

f)euen, unb i^m f)at nod) niemanb wa§> gefagt. S)a podjt e§>

an feinem g^^fterdjen, :plö^lid) mad)t er glüdlid)e Singen, üff=

net unb fjört: „$eter, morgen ge!)t'g §euen an, fel}l nid)t,

ber SDZeÜer füllte e§> bir geftem fagen, öergag e§ aber." „^er

ift ein Söt}I (^ummfo^f) unb bleibt ein ßöl)V' fagt $eter unb

fragt: „^n meld)e 5IRatte (SSiefe) get}t§?'' unb ift glüdlid), baß
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ber 35erbtenft toieber angelet, ge^t aber bacf)te jeber 5tnne,

rnenn e^ nur (55ottey Sille träre, bag mid) niemanb beftellte,

ha'^ id) meine guer[t an^madjen fönnte, unb nun Hoffte nid)t

blog ein ginger an [ein genfterd)er, fonbem mancf)er, bie

gragcn purzelten orbentlid) übereinanber. „§ab bid) n>onen

fragen, ob bu morgen fommen fönneft? S3in [d)on an fieben

Drten gemefen, unb an allen fjatten [ie fc^on öerf^rod}en, unb

ßeute müf[en mir Ijaben, felb ift fertig (oa^ ift au§gemad)t) !" ^iefe

reid)en 9?ad)fragen freuten hen Firmen nic^t. ©erregt fagte

er: „fann nid)t fommen, l)ab' fd)on berf|)rod)en, märe aber

lieber bal)eim geblieben," unb mad)t mit ©eufjen ha^» genfter^

d)en mieber §u. @r mug get)n unb anbere au§mad)en, feine

im S3oben laffen. klügerer S^^^Ö ^f^ freilid) feiner ha, aber

er ben!t: Saffe id) ben ^auer fteden in feiner 9^ot, fo i)ilft er

mir and) nid)t in meiner^ 9fJot.

@g fd)eint fd^redlid), bag ber tone bem 9fteic^en I)elfen

mug, fein oieleg retten, ftatt bag ber 3Reid)e bem Sinnen

perft !)ilft, fein menige§ au§ bem 33oben machen, ha^ ber

SIrme foI(^em S^U'ii^Öß h^ unterliegen fdjeint, nid)t baüon eman=

ji^ptert mirb. @o fd)eint e§ tt)eoretifd), unb fo mürbe e§ aud)

ein ^ad}ftübd)engelef}rter barftellen, ber für bie (Sman§i==

Ration beg SSoI!e§ fd)reibt, im ©runbe aber fid) öom ®ad}=

ftübd)en emanzipieren unb gu fomfortabelm Seben, gumeilen

mit etn)a§> ßljampagner, fid) Oer'^etfen möchte. Qnbeffen fie^t

biefeg biel graufamer au^, afö e§ mirüid^ ift. SSor allem au^

barf man ha^ ;patriard)aüf(^e ^erpltni§, meld)e§ gottlob!

nod) öfter ftattfinbet aB man ben!t, nid)t üergeffen. ^er

9fteid}e, n)eld)em ber ^rme arbeitet, mirb öom Firmen betrad)=

tet afö feine fid)tbare ^orfeI)ung, meld)e t^n nicf)t im 6tid)e

lägt, unb ber 9^eid)e iff§ aud). S5ebarf ber 5Irme tva§, ®elb,

^o\^f 8ug ((S)ef|3ann), ^auf§eugen, fo ift^§ bei feinem ^auer

nie nein, tüie er fagt; unb fagt jener: „gd) follte morgen ah-

folut ba^eim fein,'' fo fagt ber 3fteid)e: „@§ ift Iä| (bumm), e?

ift mir j'miber, aber menn bu e§ nid)t anber§ mad)en fannft,

®ottf)eIf§ 2Ber!c IV. 10

h
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fo fei§, aber übermorgen !omme mir, bu wei^i, \va^ gu tun

ift." 9^n betrachtet fid) ber ^rme aud) a\§> bem 9^eid)en not*

toenbig, er glaubt, o'^ne il}n fonne e§ bort nic^t get)eu, ba^

ift fein ©toI§. (Sr betrad)tet feinen ^erbieuft a\§> bie §au|3t*

fadje, bie eigenen Pflanzungen at§ eine 9^^ebenfari)e, njeld)e

burd) grau unb ^inber §u befdjiden (beforgen) finb, unb menn
9Zot an sodann fömmt, fo fagt er: „SJ^eifter, njenn bu bie grau

ober bie ^inber braud)en !annft, fo fag% fie muffen aud)

fommen, wa§> fie baljeim ju mad}en I}aben, fonnen fie immer

nod) machen.'' gemer l)at ber fromme SIrme, h?eld)er feine

^Ib^ängigleit bon einem !)ö(}ern SSillen täg(id) erfennt unb

befennt, jumeift mel)r Ergebung unb ©ebulb afö ber 9leid)e,

n)eld)em meljr äRittel §u (Gebote ftet)en, hen eigenen SBillen

burd)§ufe^en, meld)er met)r gmängen fann. ©o bö§, wie

man fagt, mxh e§ !aum gef)en, ber liebe @ott tüirb tvoiji nod)

an bie armen Seute beulen. Unb menn'g ift, njirb man e§

ertragen muffen, big e§> beffer fömmt, mer n^eig, für ma§ e§

gut ift, menn er nur bie guten Seute nid)t alle nimmt unb ber

alte Ö^ott bleibt, fo mirb e§ n)oI)I §u leiben (au§jul)alten) fein,

fo ^eijit^g. 2Ba§ ber 5lrme entbel)rt, barf ferner nid)t beurteilt

merben üom ©tanb^unfte be§ oermö^nten 5D^enfd)en unb be^

oerberbten 90^enfd)en, ber meint, ma§ ber 9fteid)e genieße, fei

S3ebürfni§ für alle, ineil if)m ber 5^eib ba^felbe ^um ^ebürf*

nx§> mad)t. ®§ muß beurteilt merben mit ben klugen be§ ^r*

men felbft. ^er (Sjem^el, fo ein 2augenid)t§ oon ©tabt*

fGelinge! muß ha^ Seben eine§ S;agelöl)ner§ für eine §ötle an^

fei)en, mä!)renb ber e!)rlid)e Sageloljner ben Stabtfc^üngel bon

oben big unten mit ber aHerfonüeränften SSerad)tung anfie()t.

Wxt biet me^r Ü^efignation flirbt aud) ber Slrme au§ ben glei(^en

©rünben, bleibt bei einer ©efa^r, meld}e in fein Seben t)inein*

ragt, gelaffen, n)ä!)renb ber 9fleid)e §ap^elt unb mit §änben

unb güßen breinfd)Iägt.

60 ift'g im @en)öl}nlid)en, nun aber mar bie Kartoffel*

!ran!t)eit wa§> Ungen)öl)nlid)e§, Ungeljeure^, fie mar eine Seben^*
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frac^e unb ergriff 9^eicf)e unb 5(rnie, unb mancher 9(rme l^örte

ben Sflitf §ur Wieit nid)t gerne, e^ luar if}m tüie einem §au§*

üater, ber bei einem 93ranbe erft bie eigenen ^inber, fein

Söeib, feine ^^ahe retten i-oill, el)e er anbern gu §itfe eilt,

benn ha fd)ien eben !ein SSarten §u fein, fo menig ai§> bei

mand)em 35ranbe. (Sr mad)te Sag unb 9^od)t Kartoffeln au§

in feiner 6ee!enangft, reife unb unreife, mätjrenb anbere fid)

©emalt antaten unb anbern Ijalfen.

Kät^^i get)örte §u ben Se|tem, fie gef)ord)te, ging unb

f)alf, aber mand)en Kampf I}atte fie p befielen, unb mand)='

mal brannte il}r ber 33oben unter hen ^üfeen, meinte fie, öom
Slder laufen ju muffen. ^erfd)ieben maren bie t)erfd)iebenen

(Sorten angeftedt, bie Seute meinten, e§> liege an ben ber*

fd}iebenen Sorten, meinten, bie gnfeften ober bie (Sd)iüämme

liebten bie einen mef)r a!^ bie anbern ufm. SJJac^ten fie nun
an einer ©orte au§, mo e§ feine ober menig angeftedte gab,

fo maren bie SIrbeiter mot)Igemut, unb Kätl)i fc^Iief präd)tig

felbe 9^ad)t. Kam nun eine anbere ©orte, bei meld)er bie

meiften Knollen g^Iede trugen ober gan^ fran! maren, hann
itiar'g, al§> ob leine ©onne am |)immel fei, mie fc^ön fie aud)

fd)einen mod)te, feinen ©pag ^örte man, fein Ijell ®efid)t

fa!) man, unb föer in bie (SJemüter gefet}en I}ätte, ber :^ätte

gefe!)en, mie in mand)er fonft Ieid}tfertigen ©eele bie Söolfen

beg fdj^erften Kümmert I)eraufge5ogen toaren. 3In foId)en

Sagen mod)te Kät!}i hen geierabenb nic^t erklärten, unb oW§>

aud) 9^ad]t mar, menn fie ^eim fam, ging fie mit bem Sa^

temd)en auf i!)r ^tderlein, I)ob ©tauben auf, forfd^te, mie

e§ mit ben ©rbäpfeln beftellt fei, unb öieneid)t entrann it)r

mo!)! jumeilen ha§> Sßort: „gottlob! nod) lange nid}t fo böfe

iDie bem SSauer feine!"

^a§ mar ein §erbft, in metd)em bie §au§frauen ge:prüft

mürben, eine red)t feft fein mußte, menn fie beftel)en mollte,

unb ob eine beftanben oljue Ungebulb, ha^ meig 45ott. ^m
§erbfte märtet ber 35äurin in gemö:^ntid)en S(^I)ren 5Irbeit,

10*
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ha^ fie oft liiert hjeifs, fteljt fie auf ben gügen ober gel}t fie

auf bem ^opf, uub wo fie ju altem bie §änbe l)erne{)meu fotl.

©0 biel ©äube al§ er !ann, nimmt ber SD^ann felbft, tüemi

er !eiu fd)Iec^ter §au§rt)trt ift, auf ben ^cfer, ju bem
(großen @efd)äfte be§ 6ammeln§, ber §au§frau bleiben bie

(^efci)äfte be§ S^nem. 2Ba§ fie nid)t felbft mad)en !ann,

baju muß fie geit unb §änbe fte!}len. 6ie mug bie S3efor*

gung bon glad)^ unb §anf §u ®nbe bringen, hen 6omen ber

©artengemädife einfammeln, ha§> Obft, hen ^of)l, bie Wihtn
unb 9J?öl}ren börren unb einfellem, follte inafc^en, follte noä)

eine 3)?enge ^inge mad)en, benen man feinen S^amen geben

!ann. Qu biefem allem !am nun nod) bie ©rbäpfelplage mit

allen ben unfäglic^en ^ladereien, lneld)e bie (5^elel)rten anrie*

ten, bon benen faum einer eine fartoffel gefel)en anberg alg

gefd)unben (gefd)ält) unb gebraten, ^n bie Heller follte man
fie nid)t tun, ma§ fd)on in ben Steilem wax, l)erau§nel)men,

fie um§ §aug l)erum legen, balb an bie ©onne, balb nid)t an

bie ©onne, balb rül}ren, balb nid)t rüfiren, gebörrt, gebeizt

(eingemad)t), gefd)eibelt (in ©d)eiben gefd^nitten) mußte lner=

ben, au^gelefen alle ^age bie neu fic^ anftedenben au^ hen

gefunb gebliebenen, ^agu !am an bielen Orten ha§ Dbft,

mit meld)em man nic^t mußte mo'^in, ha§> aud) gebörrt fein

mollte ober faulte. ^a§ alle§ follte bie SSäurin beforgen,

ba^u einen %mpp l)ungriger 5lrbeiter fpeifen, bie ©peifen felbft

ruften unb lochen, unb ba§u nid)t miffen, njo laufen, oi)ne über

(Srbäpfel §u fallen ober Slpfel §u gertreten. ^a§ mar ein §erbft,

an meld)en jebe S3äurin heulen mirb, unb ob meld)em mand)er

|)errenfrau, menn fie nämlid) ma§ babon begreift, bog §aar

fid) §u S3erge ftellt beim bloßen ^en!en baran.

3n biefem §)erbfte fa§ man feiten eine S3äurin (Srbäpfel

graben auf bem gelbe. i)a§ ©ammeln jeber grud)t ermedte

fonft greube, ein fröl)lid) Seben regt fid) auf ben gelbern, in

hen SSeinbergen, e§> ift ein SSorgefd)mad ber feiigen 3^^^/

njonn ber Sanbmann bie ©rnte fammelt, bie auf bem 5lder
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feine§ ®etfte§ tn§ etüige Seben wnd)^. Unter allen ©rnten

ift bie Sl'artoffeiernte wenn nidf)t bie fröl)lid)fte, fo bod) bie

Bebeut[ani[te für ben Seben§unterl}alt. ©§ erntet ba ber

3^eid)e unb ber 5Irme, unb ber 5lrme unb ber 9fletd)e berrid)^

ten menige arbeiten lieber a\§> bo§ 5In§graben Don ©rbäpfetn.

(5§ gibt dauern unb S3äurinnen, lüeldje menig meljr arbeiten

im %e\he, ober beim (Erbäpfetgraben finb fie babei, nnb feiten

wirb 33auer ober 35äurin ^u finben fein, iüeld)e nid)t tr)enig=

ften§ einen 'falben Sag an biefem eigentümlidjen (5c^a|=»

graben teilneljmen, benn ha gel)t e§ t)ell unb luftig §u bei ^et=

terem trodnem Söetter, unb n)a§> ha für ein treiben ift um
bie fd)önen Stauben, n)eld)e ber verborgenen ©d)äge biete

berfpred)en, mie ^od) bie §ade gehoben tüirb, um glatt unb

fauber in einem S^fud ben gangen (B<i)a1§ gutage §u förbern!

9^ein, aber fet)et, fel)et, fd)reit ber glüdlidje ©räber auf, mie

groge, n)ie biete, unb n)ä!)renb man fieljt unb gäljlt, fd)reit

am anbem ^nhe ein anberer aud) über einen nod) glüdüd^e^

ren f^unb. ©o läuft ein falber Sag l}erum, man meife nid)t

tüie, unb unermartet tönt bie geierabenbglode, meld)e bie auf

ben gelbem gerftreuten §u SSeib unb ^inb unb 5^iel), §u rul)i-

gem ©d)lafe unter fid)erm ^a<i)e ruft, f^reilid) mag tvolji l)ie

unb ha ein faul fned)tlein, eine meifterlofige (bermöl)nte ober

§ud)tlofe) 9J?agb, ein bergärtelt Södjterlein nid)t blog bie 5lbenb*

glode gerne Ijören, fonbern auc^ bei jeber Kartoffel, bie fie auf*

lefen muffen, feufgen: „5ld) ©ott, tüenn bie nurfd)on gegeffen

n)äre, ober U)enn^§ ein $fann!ud)en tväu, ober gar ein 6:ped=

falat!" Sa, e§ mag fein, ha^ t)ie unb ha ein ganger gud)tlofer

§aufe, bielletd)t einem Söirte, einem 9}?üller ober einem gabri-

fanten angeljörenb, fic^ ärgert am ©rbä^felfegen, flucht, ttjenn

fie bod) nur alle 5^ ^ . . . iüürben, e'^e man fie §u freffen friege,

ober, ha^ ber 33auer ober bie SSäurin fie ollein freffen müßten,

unb bog ber in olle (Smigfeit nid)t§ al§ @rbä|)fel freffen muffe,

welcher fie erfinnet ptte. Dieben biefer l^eillofen 6d)ar gräbt

bielleid)t ein ein§ig SSeib ©rbäpfel ouf einem lleinen 5lder.



150 5lQtt)i, bie ®rof3niuttcr.

5n ber ^nirdie fit^t ober liec^t ein ftiiib, ein bebecfter %o\)\ ift nirf)t

tueit ha^ion, ein anber 5linb trippelt müljfam um bie SÜRutter,

fällt die ^iuc^enblicfe nieber. S3alb muß bie SO^utter biefeg

aufl)eben, bnlb bn§ in ber ^^ixdjc tröften unb if)m §u trinten

ober §u effen geben, ha^ anbere neben il)u'ö fetten, baf? e§ mit

if)m fpiele, bie 3eit il)nt üertreibe unb bie fliegen. 2ro^ biefen

SO^ü^en mirb bie 9J?utter nid)t ungebulbig, fonbern ift freubig

bei ber 5(rbeit. (J5rog unb präd}tig rollen bie (grbäpfel ^utage,

bei jeber ©taube fdjoner. '3)ie gute grau §ät)U fie mit freube«=

glän^enben 5Iugen. „S^eiu aber, fiebenbunbjtüangig unter

einer einzigen ©taube, unb fo fd)öne, ^mei ganje 9J^a^I§eiten,

unb wie bie gut fd)meden n^erben! £), man it)eif3 nid)t, mie

gut man lebt, menn man gute Kartoffeln t)at. ©ottlob! für

ein 3al}r märe mieber geforgt ! (^otthh ! ha^ mrg ^et), !önnen

mir beten, unb ha^ mir ba§u beten fönnen, gottlob! ha^ mx§
meu (gottlob! hai mif§ f)aben, gottlob! ha^ mir'g mögen)!

ha§> mirb er moI}l auc^ fd)affen. Hnferein follte nidit fummern,

lebt bod) ber alte ®ott nod), unb baj3 er an un§ finnet (beult),

ha§> fel}en mir hen llartoffeln an. ©o ein Hein ©tüdlein Saub,

unferer üier leben babon, !önnen t)ieneid)t noc^ berfaufen unb

bringen mir ha§> @elb ^ufammen für eine S^^Q^f l^ ^f^
Ö^^ug

and) für bie ba. (^ott £ob unb ^ant" ©o
fpriest eine SD^utter,

bereu SD^ann hen §au§§in§ öerbient unb bielteidit tva§> an bie

Kleiber, meld^er atfo bie ©orge für bie §auM)attung unb bereu

Untert)a(t faft allein obliegt; freubig gräbt fie, bi§ e§ ^benb

mirb, unb menn fie enblid) i!)ren Karren an t)en SSagen eine^

dauern, ber mit bier Dfloffen feine (Srbäpfel fjeimfä^rt, I)ängen

barf, gel)t fie, ein Kinb auf bem 5lm:e, ein§ an ber §anb, freube*

üoll, mit munterm ©d)ritt unb !üf)nem ®efid)te, faft mie el}e-

bem, menn fie bom 2anje !am unb bie 93uben fic^ um fie bie

§aare au§ bem Kopf geriffen. ©ie belebt ha§> freubige ©e*

fül)I, fie Ijahe nun ©peife, meld)e fie felbft gepflanjt unb he-

forgt, für fid) unb if)re Kinber einen langen SBinter burd^ unb

einen nod) längern SSorfommer, fie beult in bemütiger greube.
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fte mü[fe ©ott bod^ lieb fein, ha^ er it)r dle^ fo mol)! be!)ütet,

fo fd)ön unb reid) f}abe gebei^en laffen.

2öer bie (Srbäpfel fauft, I)at foId}e greuben md)t, unb

mer nid)t 3J?utter \\i, unb arm baju, ber begreift foM}e greu=

hen fd^mer. 6ie finb füg unb monnereid^ unb ftärfen ein

fold) arm SBeib mit ber großen ^raft, fein S^reuj §u tragen

unb au§§ul)arren treu in allen 9^üten be§ Seben§, unb bie

^inber ju er§ief}en in ber 3^^*^)^ ^^'^ 3Sermal)nung be§ §errn.

6oId)e greuben finb ma!)re ^auhexixänie, burd) treldie ber

§err anue 9J?enfd)en!inber erfüllt mit rtjunberbaren Gräften,

fie grog mad)t in ber Sirene, tüenn aud) über lüentgem. 5Iber

foId)e greuben finb nur bei bem, meldier fid) genügen lägt

unb bemütig ift, ber hen SSruber md)t beneibet, Q^ott feine

©elüfte nid)t t)or^äl)It, \t)i (^etvaijxen forbert atö ein 9?ed)t;

nur bei bem, meld)er menigeg unb öieleg empfängt ban!bar

a\§> unberbiente &abe, unb in bem menigen unb bieten bie

§utb fie^t, meld)e §um §ei{ fü^rt, hen einen burd) menige^,

ben anbem burd^ bietet, unb jeben mit ber gteid)en Siebe

unb ber Sßei§I)eit, meiere bie WMen gefd^affen tjat unb hie

Sterne gerunbet. SSer auf einem großen gelbe bie 9}Jenfd)en

überfieljt, meldte in ber gleidjen ©rnte ftetjen, unb er fönnte

fe^en in bie §erjen Ijinein unb erfaffen, n:)a^ ha mäd^ft imb

mud^ert, ha würbe er fetjen, iüie ber |)err ber grogen ©rnte

auf bem gleidjen gelbe 2;;aufenbe bon Stdern Ijat, unb \ehen

berfd^ieben; e§> mürbe it)n fd)aubern, menn er beult, ma§ mit

fobielen Widern ber §err mad)en mug, er mürbe aber aud)

bemütig merben unb befd)ämt, menn er fie'^t, mit meld^em

2öo!}Igefanen ber §err in §er§en fieljt, meld)e ber SO^enfd)

uid^t ad)tet, meld)e aber in Siebe unb Sirene blühen unb bor

©Ott bie reid)ften grüd)te tragen.

3m §erbfte 1845 mar bei ber Kartoffelernte feine !)ene

(Stimmung, ftitle mar e§ auf ben gelbem, trüb maren bie

meiften ®efid)ter, unb wenn man fd)on etuen 93auer unb t)ie

unb ha eine 33äurin auf bem gelbe fat), fo mar e§> nid)t tr)e»=



162 5lätf)t, bie ©roBmitttet.

qen ber greubigleit, fonberii tuegeu ber 33anqiß!eit, unb tüer

fonft arme SBeiber freubboH fat), fa^ je^t fie meinen bitter='

lief). §ie unb ha moljt mag ein frec^ ^necf)tlein ober gar eine

rud)Iofe ®efinbe[d)ar froljlocft Ijaben, bag bie ©rbäpfel balb

gcgef[en feien, mit 9ftei§ unb 9[Ref)Ibrei ber S3auer je^t auf*

märten, gmeimat in ber SBo(i)e bacfen unb mit bürrem Dbft

unb üorrätigem gleifcf) §um SSorfd}ein muffe, je^t einmal fei

bie 3^^^, mo ber S3auer feinen ^ienften gönnen muffe, er

möge moHen ober nid^t, tva§> fonft MiHer unb We^Qex frieg*

ten. 3n foI(i)em ©efinbel ift !eine 6pur öon ber 2reue,

meld)e im §unbe mofjnt, fein 35Iid, ber über bie näd)fte

6tunbe reid)t, mät)renb in fobielen Sieren bie 5lt)nung ber

SSitterung ift unb bebädjtige ^orforge für fommenbe ®efa^=

ren. ©oId)e Xiöp^e hacicjten nid)t, ha^ in bem Wa^e, mie

bie 6peife fet)le, befto me^r ßeute t)erabfd)iebet mürben, meü
ber ^auer ^trbeit t)erfd)ob, met)r felbft mad)te, me^r ben ^in*

bern zumutete, unb ha^ ber S5auer hen S^iftinft ^ahe, bie

§u t)erabfd)ieben, meiere fid) am meiften auf 9^ei§ unb Wttjl^

brei freuten. Sßo foltte bann fo ein üerabfd^iebet ^ned)tlein

$Ia^ finben bei bem 9JlangeI an 6peife, ben überflüffigen

§)änben, ben t)ungrigenS5äud)enot)ne3öt)t? SSerftud)t munber

ne^me e§ itjxi, ma§ bie S3äurin für ein ®efid)t machen merbe,

menn fie hen erften 9^ei§brei an einem ungeraben SBerltage

auf hen %x\ä) fteÜe, fagte ein ^^albbagig (nid)t§nu^ig) ^ned)t=

lein. 5lm folgenben 2;age fd)on !am eine gro^e 6d)üffel 9ftei§*

brei auf hen Sifd), unb eine gmeite nod) brad)te bie S3äurtn

eigen'fiänbig, ftellte fie bor haS» fned)tlein ab unb fagte: „S^fet

fiel), ma§ id) für ein ®efid)t mad}e, bann i% unb menn bu

genug !)aft, fo lomm unb I)oI ben £ot)n, er ift fd)on aufgegätilt.

®ann fannft an anbem Orten and) fe!)en, ma§ bie ^äurin

für ein @efid)t mad)t, menn fie 3ftei§brei auf ben Sifd) ftellt."

^a maren bem ^ned)tlein gi-^ube unb junger fo jiemlid) ttet»

gangen, inbeffen I)ielt e§> fid^ nid)t bafür, abzubitten, e§ mad)te

ein tro|ig @efid)t, fagte, e§ taffe fid) ba§ 9J?auI nid)t berbinben,
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unb tüa§ e§ rebe, ginge niemanb tva§ an, '^olte ben Sot)n unb

marfd^ierte ah. 5Iber iDoljt, biefem ^Tied}t Verging ber 2;ro|;

fed)§ SBod)en tnarfdjierte er, iinb nod) Ijatte er feine SSäurin

gefeljen, n)eld)e Ü^ei^brei auf hen %\\d) geftellt Ijatte, ja er

l)atte nod) feinen %\\d) gefetjen, an meldiem man il)m einen

Pa^ angemiefen f)ätte. ®r mußte gebettelt S3rot effen, mußte

in ©tätlen fd)Iafen, njoljt, ha üerging il}m ber ^ro^, unb frol)

mar er, ai§> er nur alte iage genug (Srbä^fel ^aite, gange Stage

brefd)en burfte, unb n)a§ il}m babei fo nod) alteS in bie S5rüd)e

gegangen, burfte er nid)t einmal fagen.

©r mar faum gmangig ^at)x alt, aber ha§> dienen Ijatte

er fd)on graufam fatt. 6oId)e öerflud)te 6flaüerei ftelje (f)alte)

er nid)t länger au§, unb lieber mollte er ein §unb fein afö ein

fned^t, I)atte er alle ^age gefagt. 9^al)e molpte ein 3J?äb^

d)en, meld)e§ fürjtid^ breißig Saler ererbt Ijatte, auf bie I)atte

er f^efuliert. (Soüiel Ö5elb I}atte er fein Sebtag nie beifammen

gefel)en, ben Sol)n 50g er immer ein ba^enmeife, breißig

^aler famen il)m bor mie ein großem Vermögen, auf meld)em

er fid) bef)aglid) gur 9iul)e legen, bie fjüße bon fid) ftreden,

eine pfeife \n§> (^efid)t fleden unb fo gemäd)Iid) ben jüngften

%aq, ermarten fönnte. ^J^ebenbei badjte er, fönnte er XahaU^

fabrifant ober SJ^üfterler (§anblung§reifenber) merben, am
iiebften SBirt, ber braud)e ben Seuten nid)t nad)5ulaufen, fie

fämen §u il)m, unb merbe er burftig, fo tjobe er ben SSein nid)t

meit. (5r glaubte bie ^a|e im 6ad §u Ijahen, benn haS^ SJJäb^

d)en f)atte fid) fc^on bei (ju) i!)m geftellt unb mit il)m gefprod)en.

@r fei ein Unflat, tjatte e§ i!)m gefagt, ein (Schlingel, nid)t

mert ber 6onne, meldje auf x^n fd^eine, menn e§> ber liebe ©ott

märe, eg tierfd)Iüge it)m ha^» Waul mit ^ . .
.

, unb ba§ märe

nod) faft fd)abe, e§ märe ha§> 6auberfte, ma§ er je barin gei)abt.

fomme er i^m nä^er al§ brei Schritte jum ßeibe, fo §eid)ne

e§ i!)m mit feinen fünf gingern ha§ @efid)t, baß man meine,

ber S^eufel unb feine Großmutter l^ätten barauf g'neuiaf)rt.

Xaä i)atte ber S3urfd)e für Siebe genommen unb gefagt, fie
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!)ätten e§ die fo, je [täiler fie einen tiebten, be[tü luüfter

Jagten fie ifjm, bie 3J?utter t)ätte mandjntal gefagt, fie ()ätte

i!)rem SHten nie anber§ gefagt at§ §ung (§unb) unb 6rf}etm

unb fonft nod) me'^r. @r I)atte fd)on lange geflürmt (gefdjrtiä^t),

nad) 2ßeil)nad)t müf[e gel)eiratet fein. 3^^^ tvax eö au^ mit

bem heiraten, um bittere grüne ©rbäpfet !onnte er einen

gangen 2ag brefd}en, unb nad) SSei^nad^t muffte er roieber nid)t,

tüo er fein §aupt Ijinliegen folle unb \va§> effen? @o gef)t'§

in ber SBelt, fo oft ift ber 9}?enfd) felbft ber SSengel, hen er

fid) felbft §n)ifd)en bie eigenen 35eine toirft, mir meinen nid)t

blog megen 9iRäbd)en, fonbern aud) megem 3^eigbrei.

5luf i^r ^iderlein !am ^ätf)i lange nid)t, an gar man==

d)em Orte mußte fie ^ummergljülf (5lu§:^ilfe) fein, mie man
§u fagen :pflegt. ©ine vertraute $erfon, njeid)e man über

alles fd)iden !onnte, !am gar mancher 93äurin mo^I in biefem

§erbfte. Ml)i öerbiente it)rer 5Infid)t nad) ein orbentlid) 6tüd
&eih, menn aud) ber £agIot}n nid)t metjx aU brei S3a|en

nebft ber ©peife betrug, unb an ben ©rbäpfeln litt fie nid)t

6d)aben, etjet ha^ Gegenteil, ^ad) unb nac^ tüar ber bor

lauter (^elet)rfam!eit ftillegeftaubene fd)Iic^te ^erftanb n:)ieber

in gluß gefommen unb I)atte begriffen, baß ha^^ §erumrüt)ren

ber (Srbäpfel um bie §äufer, mie man gefd)moI§ene 35utter

rü^rt, ha^ fie nic^t Knollen friegt, uid)t bloß bie ^ran!t)eit

nid)t l)emme, fonbern aud) bie gefunben öerberbe, inbem @rb=

äpfel ba§ 3:;rodenIiegen unb abfonberlid) bie 6onne nid)t er=

tragen mögen, ©rbäpfel moHen ®rbe über fid) ober ^ellerluft

um fid). 2öer fpät au§mad)te, ^atte ben 35erbruß ni(^t, baß

o!)ne Rieden au§gemad)te I)intenbrein bie ^eftbeulen geigten;

ma§ er gefunb au§mad)te, blieb gefunb. Qnbeffen Ijatte aud)

^ät^i fein freubig 5lu§graben, benn fe{)r biete angeftedte

fanben fid), unb je mel)r @rbä|)fel im SSobeu fid) fanben, befto

met)r brängte ber ©ebanfe fid) auf: Sßie fd)abe, foüiel an=

geljängt unb fobiele nichts mert. ^ei bem bieten Kraben je*

bod), unb biemeil man anfänglid) alleS berloren gab, t)atte
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Mil)i firf) angeluöljut, jebeu gefunbeii (Srböpfel aU einen ge^

funbenen anjufeljen, mäl)renb man guerft jeben !ran!en aB
einen öetlorenen betmd)tete. gn 93e§ie{)ung auf ben ©rtrag

fam e§ rt)o!)I auf ein^ I)eräug, oB man e§ auf bie erfte ober

^tüeite SBeife anfaf), bod) in $8e§ie^ung auf bie ©emütg*

ftimmung lag §n)ifd)en beiben 5(nfid)ten eine l}immeln)eite

^luft. 9^ur reuten ^atfji bie fogenannten 2;fd)ägger ober forfi*

!aner (^artoffelforte) graufam, fie blieben am längften, unb

Mtl}\ Ijatte biele biefer 3lrt, unb lüenn man beren übrig ^at,

fo gelten fie om meiften, iDeil fie nod^ um aj^idjefötag fo fd)ön

me!)lid)t finb, ha^ einem orbentlid) ha§ §erj im £eibe lac^t;

biefe fehlten faft ganj. ®er giftige SSinb !)atte gerabe biefe

in ber ©ntnjidelung im 33Iütenftanbe getroffen, in luelc^er

bie $flan§e 6d)äblic^eg am tüenigflen ertragen mag, mie man
an ben Dbftbäumen ha^ (^jcempei fo oft :^at. SO^it ben franfen

mugte ^ät^i nid)t§ §u mad)en, a\§> fie §u effen ober §u börren,

um eingebeijte (in gäffer getane) §u braud)en, mug man
@d)n)eine {}aben, biefe fefjiten tätlji. (Sd)eibd)en §u madjen,

ein 33üfd)eicf)en (3al§ auf jebe^ §u ftreuen, tpie £inber auf

ba^ Butterbrot, baju fet)Iten i!)r brei ^inge, glauben, ©alj

unb 3eit. ®em S3renner mochte fie fie nid)t geben, fie ^atte

ein ©raufen barob, fie fal), mieüiele SO^enfc^en fid) ob bem
^Brennen unb bem SSranntmein berfünbigten, unb mie fe^r

fie fid) hei biefen 6ünben beteilige, menn fie tf)re (£rbä|)fel

brennen Hege, bermod)te fie nid)t §u ermitteln. Me auf ein-

mal effen, mar mof)I ftar!, befonber^ für eine alte grau unb

ein ^inb, benn jei)n gentner angeftedter fartoffeln maren

ungefä!)r ju üerforgen (unterzubringen).

3um dörren !)at man ^olj nötig, ^ät^i befag feinen

SSalb unb aud) fein 9^ed)t in irgenb einem SBalbe. Söo^I

^atte fie eine fogenannte ^unft in ber ©tube, b. ^. in ber

Stube einen iritt am Dfen bon (Sanbftein, ireldier burd^

ha^ fod)en bon ber Md)e ^er njarm mürbe. 5Iber fo ein arm
graueli, meld)eg haä §oIj faufen ober bon guten Seuten er-
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bitten miif^, !üd)t meber ©ct}iiiteu uoc^ y^iiiber, fjai ntd^t W'xt

eine §errcn!öd}in, entmeber Ijalb püiel ^euer ober l)a\h ^u*

menig, fonberu c\cl}t mit bem §oI^e um, wie fpnrfame SBeiber

mit bem 3^^^^'/ f^ ^^^ ^^^^^ ^^^^ haljex öJm gert?öt}n(id)en

i!od)en nid^t Ijeig §um dorren, ©igentlid) gu I)ei§en fd)on im
Dftober brad)te ^ätl)t aud) !aum über ba§ §erj, it)re QJrog*

mutter feiig Ijatte e§> aud) nie getan, ^^ät^i märe eigentlid)

eine grau gemefen für bie neue g^i^/ ^o unüemünftig §oIg*

f(^Iagen unb unöernünftig §oI§brennen öiele £änber ]^oI§*

arm mad)en. (S§ ift ein fieillog ^ing, mie ©taatgmenfd)en

unb füd)enmenfd)er au§> 3J^utmiIIen, 93o§l)eit, §od)mut, \Xn-

berftanb ^olj brauchen, ba§ §oI§ berbünnern (minbem). 2ßa§

^üd)enmenfd)er nu|Iog t)erbraud)en, biente Staufenben bon

Firmen für einen marmen Ofen. SSaren bod) bie £üd)en*

menfc^er aud) arm, finb arm unb bleiben arm! Unb tva§> bie

fogenanuten (Staat^öfonomen in biefem $un!te fünbigen,

merben fie ma^rfd^einlid) hü^en muffen, ha^ fie in ber ^ölk
nid)t in§ %emi geworfen, fonbem in (Si§ gefegt weihen, benn

fie fünbigen nid)t blog an biefem ®efd)ted)te, fonbem aud)

an bem §u!ünftigen, unb nid)t nur toegem i)oi§, fonbem aud)

megen bem ^lima, megen SSaffergüffen, ©d)neeiaminen unb

©rbfällen. ^er 5Irme mug §oI§ Ijahen, je fd)Ied)ter er geüeibet

ift, um fo met)x bebarf er ber Sßärme. (jl^ebem mar e§ i{)m

§ugängtid)er, je^t je länger je meniger, unb je teurer e§ tüirb,

befto f|)ärlid)er fallen bie freiwilligen §oI§tpenben au§, unb

in bem 9J?a|e, ai§> alle^ teurer mirb, fteigen bie 2;agelöf)ne

niij^t, unb am (S^nbe, mo nef)men unb nid)t fte^Ien?

^ät^i moi)nte an einem £)rte, too man no^ SSerftanb

tjatte, tüo fein 9flatgi)err mot)nte. (S5ei einer 33üd)erfteige''

rung forberte ein §err hen ^lu^ruf eine^ S3ud)e§ au6ert)atb

feiner Sftei^e, e§ gefd^a!). SH^balb forberte ein ©tubent ha^

gleid)e, e§ mürbe if)m abgefd^Iagen. (Sr begel)rte auf, meil

bem §errn 9f^at§:^err X. ba^felbe foeben gemährt morben fei.

„6eib 3!)r aud) ein ^at^^en?" fmg ber ^udjljänbler. „S^ein,"
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mttiüortete hex Stubent. „9^un [o bann," meinte ber S5u(i)-

t)änbleiv „fo 'ijaht ^^erftanb !''). ©^ ^eiT[d}te no(^ nirf)t bie ^er§*

lofe moberne 6elbftfud)t, unb bie einfalle grei[innig!eit \vat

norf) ni(i)t allgemein, fonbern ba^ :patriardjali[(i)e ^er^ättni§

beftanb nod), unb ein gemiffer bäterlid)er öorbauenber (Sinn

bacf)te an bie 33ebürfnifj"e ber ^rmen, e{}e fie gen §immel
[(f)rien. ©^ traten bie befi|enben S3auern ^ufammen unb be*

[ci)Io[[en, bamit bie Zimten ni(i)t genötigt feien, bie franfen

Kartoffeln faulen gu laffen ober bem 33renner §u geben, fon-

bern für 6peife forgen !önnten, i^nen ha^» nötige §oI§ §um
§ei§en in itjren SKälbern an^unjeifen. Seiber medte biefe grei^

gebigfeit in öielen 5Irmen eine 33egel)rlid)!eit, ha'^ fie htn

9?eid)en it)r %nn öerbitterten, ha^ man fid) orbentlic^ gtoingen

mußte, §u fagen: ^ater öergib i^nen, fie miffen nid)t, toa^

fie tun. (Sie öerleumbeten fid) gegenfeitig, um einer ben an^

bem au§ bem SSer§eid)nig ber S3ebürftigen gu bringen, fie

derleumbeten bie 65eber, at§ ob fie bamit bie Firmen für immer
obfpeifen tüollten, al§ ob fie eine allgemeine Wa^xe^ei nur

barum berabrebet Ijätten, bamit einzelne ^au^befiger il)ren

SRiet^Ieuten nid)t mit §oIj Reifen müßten ufto. £ur§ fie trieben

e0 fo, ha^ ben befferen armen bange tnurbe, eine folc^e Un*
t)erfd)ämti)eit trerbe bie milben §änbe berfd)ttegen für immer,

ha'^ fie um fo inniger hantien, um gut gu madien, ma^ bie

anbern böfe gemad)t. greilid) foll man feine ©aben nid)t um
be§ ^an!e§ tüillen geben, aber tt)o !ein i)anl beim Empfänger
ift, ha ift in ber (^ahe fein Segen, ba mirb bie SBo^Itat jur

9iled)t§anf|)rad)e (=anfprud), -forberung). 3:ut bod) aud) ®ott

öon geit §u geit feine milbc §anb §u, läßt bie (Sonne nid)t

fd^einen, nid)t regnen gu rechter geit, hen tro|ig geworbenen

3Renfd)en!tnbem §u geigen, ha^ fie ntd)t fouberän feien, fon*

hem Sonne unb biegen, (55ebeit)en unb Seben ©nabengaben
feiner ^anh finb. ^an! ift feine (^miebrigung, fonbern ein

3etd)en fjellen S8erftanbe§, tüeld)er bie SSerpItniffe erfennt,

unb ein geidien eine§ guten @emüte§, meldie^ ber Siebe fät)ig
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ift, beim wer nid)t hauten ianw, tann oud) nicljt lieben, ftef)t

unter bem §unbe, wekljex, wenn er'§ aui) nirf)t fagen !ann,

firf) alte 9JJiit)e c^ibt, mit SSebeln unb Werfen feine ^an!bar!eit

fiditbar ju mad)en. SBie man böfen §unben au^ bem Sßege

c\ci-)t, fie meibet, fo I}at man e§> mit unberfd)ämten, I)offärtigen

ilrmen, rt)ä{)renb bem demütigen unb ^anfbaren bie ®unft

bet 9J?enf(^en [id) jumenbet; ttjer fid) erniebrigt, mirb er=

l^üljet merben. „grau, l)a\t ge!)ört, wie ber gebanft fo red)t

t)on §er§en, fo h?är'§ noc^ eine greube §u geben," fagte ber

$8auer. „®en! bem baran, menn er lieber fömmt, unb

tüenn er !ran! njerben follte ober fonft in Seiben fommen, fo

gib il)m!"

^0 unberfc^ämte 5Irme finb, finb aud) f)arte 9^eid)e,

beibe finb böfe ©efd)n»üre, geugen innerer gäulni^, SSorboten

fdjmerer ^ran!t)eit, unb jebc £ran!^eit !ann in 51uflöfung

übergef)en. ^ätl}i§ S3auer f)atte fd)anben!)alber mitftimmen

muffen, aber bon ^er^en ging e§ i^m gar nic^t, bie (Bad^e

machte if)m böfe§ S5Iut. ©r mar eigentlich fein böfer SQ^ann,

aber er t)atte e§ wie biete anbere unb namentlid) fe^r '^o'^e §err*

fd)aften, er njar in einer Übergang§|)eriobe. ©r ujollte fein

(S^ut nid)t berfd^njenben, im ©egenteit, er märe gerne alle

S^age reid)er geworben. S^hm aber mufete er, toie er meinte,

ftanbeSgemäg leben, b. I) h)egen feiner greifinnigleit alle

Sage me^r geit berif^en unb mef)r @elb berbli^en (berfd)Ieu-

bem) im SBirt^^aufe. ©aniit hxacbite er feinen §of nid)t in ^uf*

gang, fonbem in 5lbgang, oBer er Ujollte bod) nic^t gurüdf*

fommen. ^ie nun ba§ mad)en, mie hen ^lu^fall beden? ®a
finb allenthalben §mei SSege unb aüurat bie gleichen in EJloS*

ifau unb S^ibau,*) j. ^. erftüc^ tröftet man fid^ mit ber gu*

fünft, ber ^lufmanb foll nur fein, toa§> eine SBurft an eine

6^edfeite, entmeber iff^ eine §eirat ober ha^ SSaterlanb, ein

*) ^f^ibau am S3ieter ©ee, tvo nad) S5etter üerfc^iebene rabifde
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t)aterlänb{[rf)er ^Iberlaß, tüa^ man im 5Iuge I)at; jtüeiten^

gmacft mau ab, iüo man !ann unb mag, mül an kmdjten
unb SO^ägben, 5lrbeitern unb Firmen, 6(i)ueibern unb (S(i)ul)*

ntad)em, an SSeib unb Sllinb, !urj an allen ©eelen unb allem

SSiel), mit njeld^en man in SSerfeljr fommt, einbringen, mas

man berfigt unb öerbli^t. ©o l)atte (t)telt) e§ nid}t blog fätl)i§

S3auer, fo f)aben e§ fe^r ^olje §errfd)aften in äJJo§!au unb

fonft nod) tro. ©emfelben maren einige alte SSeiber, unter

biefen auc^ ^ät^i aU feine fogenannte §au§frau, ungeteilt

irorben, unb biefen mie§ er nun eine fteile müfte §albe an,

auf n»eid)er nid}t öiel anbreg ftanb al§ i)ornen, um ha '^e\§^

bünbel ^u mad)en. SD^and^er, meld)er nic^t borrcitige^ §oI§

beim §aufe t)atte, mie§ bie Firmen in feinen SSalb, aber

feiner an eine ^ornljalbe unb namentlid) alte SSeiber nid)t.

^a§ ^ing tourbe natürlid) belannt unb erregte grogeg 5Iuf^

feljen, unb e^ li:)urbe öiel t)on ber greifinnigfeit gegen alte

SBeiber gerebet.

10. ^a|)ttel. «oIt§bi|jlomat« mh «oK§iuftis.

SSenn man alte Stoffe au§fd)irrt, fo ge^en fie orbentlid^

bem ©talle §u unb mad)en fid)'§ bef)aglid), fd)irrt man junge

9floffe unad)tfam. au^, fd)Iagen fie ^inten unb bome au§ unb

fud)en ha^ SBeite. §ört am ©amStag ahenh bie 5lrbeit auf,

freuen fid) bie SHten ber 9kf)e, ba§ junge SSol! aber, menn
ber 3^0^^ i^^ freigelaffen ift, fpringt erft jegt §u öollem Seben

auf, p allen 6treid^en unb ©d)män!en aufgelegt.

^or bem ^orfe, §u tveldjem ^äüjx gef)örte, lagen ge^

wimmerte S3al!en §u einem neuen §aufe, bort fammelten fid)

eine§ 6am§tag§ abenb§ bie jungen S3urfd)e, tubalten unb

fd)n)a^ten, a\^ ob fie eigentlid) nid^t^ toollten, al§ tubafen

unb fd)n)a|en. 5ng aber allgemac^ bie Seute fid^ Oerliefen,

niemanb meijx §u fef)en niar al^ ber Wann im äRonbe, frug



160 mt[)\, bie ^rofjmuttcr.

einer: „ßa^t \c{)\\, \va§> muf3 je|jt geljii (eö jel5t (\cben)?" C5r

c^inge mit, fachte einer, bi§ nnd) ©prü^Iigen,*) unb täten fie einen

6priijtic\er 53urfri}en eriüifd}en, luollten fie i{}n at)!(opfen nnd)

9'Jüten unb bann burd)^3 S^Baf[er ^ietjen Wk ciebnud)te§ (ge-

laugtet) &axn. ^ie ©l^rfi^Iiger ^uben sollten nl(entl}atben

§an§ oben im ^orfe fein. ?(m legten ©olotI}nrner 3J?ar!t

feien fie ifjnen hen SBeg borgelaufen, aber mit langer 9?afe

ijätten fie ab^iel)en muffen, ein äRäbd)en I}ätte e§ il}nen üerraten,

unb ha fei e§ iljuen mot}! (^ugute) gefommen, ha^ met)r a\§> ein

SSeg fei auf ber SBelt. ^ente feien je|t it}rer biete beieinanber,

fie !önnten e§ it)nen eintreiben, ^em, meld)er biefen SSorfd)Iag

mad)te, mar aber an ben 6)3rü§Iiger 95uben nid)t biet gelegen,

fonbern ber 3Seg nad) 6prü§Iigen fütjrte burd^ 6d)tüfligen*),

bort ipujjte er ein reid) unb !)übfd} SD^äbd^en, ^offte unter ber

ftar!en Begleitung fid)er unb bod) unüermerft ju bemfelben

gelangen §u !önnen. ^a§ fei treit, unb prügeln !ofte ®elb,

fagte ein jmeiter. @r ginge lieber bem S^aggerbauer ju 6d)nürf*

ligen *) in feine S5irnen ©rftlid) feien bie SSinten gut, unb ^meiteng

fonnten fie groge greube am S5auer Ijaben, benn ber fc^Iafe

ha^ ganje ^at)i nur auf bem (SHbogen, unb menn er I)öre, ha^

jemanb hinter feinen SSirnen fei, fo !omme er im §embe t)exa\i§,

ben fönne man bann narren nac^ §er§en§Iuft. 3In ben S3imen

mar aber biefem toieberum nid)t§ gelegen, aber ber S3auer

tjatte eine fd)öne %od)tex, bie Ijütete er unb fein §unb gar

forgfältig. Sprangen nun ber S3auer unb fein §unb ben

S5imenbieben nad), fo mar ber 3Seg §um 3Reitfd)i frei. ^a§
mar jiemlid) rid)tig !al!uliert. ®ie Birnen feien nod) nid)t reif,

rief ein britter. 3^^ ^^^^ ^^ 6urgraben ginge er

mit, ber folte gan§ befonber^ guten neuen SSein :^aben, nod)

gonj fügen, unb ha miffe man bod), mieöiel man §u jat)Ien

Ijahe, auf ben anbem SBegen lönnte bie ged^e Ietd)t größer

merben, a\§> man hente. 0ug mar ha§ gerebet unb bem

*) f^ingierte 2)or[namen.
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95urfd)en bod) iiid^t ernft. 5lber hex Sirt im 6urgraBen

l^atte eine gar füge 6tubenmagb ober fellnerin, unb biefe

Ijatte obenbrein füge Hoffnungen gu bebeutenben @rbf(i)aften.

i)iefe ©ügigfeiten ftac^en bem S3urfd)en in bie klugen, unb

in foI(f)em ©eleite l)offte er ganj unöermerft feine Saufgräben

eröffnen unb ^refdje fd)ieJ3en ju lönnen.

S)a erI)ob fid^ nod) eine ©tinime. ©in anbermat fei i^m

ha^ eine, ia^ anhexe red)t, auf ein ^aar ^rügel mel)r ober

weniger !omme it)m e§> nid)t an, S3imen liebte er unb aud)

hen Söein, aber bie^mal I)ülfe (riete) er, gur 6elten!)eit alten

SSeibern tüa§> mad)en §'£ieb unb §'(SI)r. ^er ©rojenbauer

f)ahe dien SSeibern bie ^oxxü)a\he angemiefen, um ^ei^
bünbet gu mad)en jum ©rbäpfelbörren, er ^ülfe au^ieljen

bort hen alten SSeibern, bie SSünbel Ijaäen, unb n^enn 'i&nä)^

äfle unb i;annlein if)nen in ber 2)un!el!)eit in bie Singer !ämen

ftatt dornen, fo fei ehen bie S)un!eH)eit haxan fd)ulb unb nic^t

fie. fingen fie rafd) bal)in, fo fei gemadjt, tva§ bie olten

SSeiber in ad)t Sagen nid)t fertig bräd)ten, unb öielleid^t fei

nod^ geit, fie il)nen gleid) öor ha§> §au§ §u bringen, ha^ bie

^Bauern mit bem ga^ren nid)t ge|)Iagt tüürben. ®er SSor^

fd)Iag fanb rafd) SSeifall, e§> wax tva§> ^eue§, unb bei all-

gemeinem SSeifall berftummen befanntlid) bipIomatifd)e S3e*

beulen.*)

S3Iog ein Hein eitel ^ned)tlein, an bem nid)t§ grog wai

a\§> hex §od)mut, n)eld)er bann aber aud) fo grog n)ar, ha^

ex in 6onne, SJJonb unb ©teme, unb baneben aud) in allen

Planeten unb £ometen nid)t $la^ l)atte, begehrte fd)redlid)

auf. gür fold)' alte §ejen, njeld)e einem nid)t einmal einen

8d)na^g §u geben t)ermöd)ten, rü^re er feinen ginger, unb

er Ijahe ®urft unb molle faufeu, h\§> ex nid)t meljr SSabi (ha§

leid)tefte Sßort) fagen fönne. ©o brüllte ba§ ^ürfd)li unb ftredte

*) Sßergl. ^iergu ^eller^ „©ommernad)t", bielleidit burd^ ©otf^elf

angeregt.

®otti)cif s söcrfc rv. 11
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babci feine pfeife I}ücI}, afö ob er Qödjcx ftccl)en \vo\k in bie

©terne. 9lber fein 9J?en[d) fd) ben S3rül(I}unb über bie Wd}[el

on. „SBer nid)t in geljn 9J?innten mit einem äßerl^olj beim

«il'rä^erntürli i[t, gatjtt eine 3J?a(5 (SSein)", l^ieg e§, unb j^rftoben

wax ber gange §anfe bi§ an ba§ I)atbbagige (nirf)t§nu^ige)

5!nerf)tlein. 2)ie§ flud)te erft eine geitlang, enblid) fagte el:

„§e nun, tt»ann fie nid)t moHen, fo mill id). ®a§ 3}?eitf(^i

int 6urgraben n^irb e§ Ijaben mie bie anberen, tvemx §irfd)e

nid)t fommen, finb §)afen aud) gut." (Sr ging, mad)te ben 3ärt=

liefen, friegte to^f unb S3udel öoll ©d)Iäge, mußte ac^t Sage
ha§> ^ett ^üten unb luugte nid)t einmal, bon mem er hc^

©d^mergengelb forbern fönne, unb ha§> mar 'oa§> Sd)timmfte.

5lm folgenben 5[Rorgen mar, mo gmei ju[ammen!amen,

§mifd)en i!)nen bie grage: „9^ein aber, l)a\V§> aud) ge!)ört, in

^rogenbauer^ ^orn!)aIbe, mie boc^ ba§ gemad)t i)at. 2Ba§

iffg moI)I gemefen?" SSer e^ nid)t gel)ört !)atte, bem er§äl)lte

man, gmei 6tunb t)or 3[Ritternad)t unb gmei ©tunb nad)

S[Ritternad)t Ijobe e§» an ber ®omI)atbe gel}adt, geraffelt, ge*

fd)Ieift, afö ob t)unbert §oI§er bort gemefen feien, unb bod)

feien e§ nid)t ^olger gemefen, man l)abe feinen menfd)tid)en

Saut gel)ört, gule^t feien Söagen babongeraffelt, ober ^ferbe

I)ätte mau feine gehört, ^ie ©eleljrten maren aud) ha öer*

fd)iebener SJ^einung, bie einen meinten, e§ fei ber gming'^err

auf ber SSartburg,*) n:)eld)er bort hen ©c^aj f)üten muffe, ber

f)abe §oI§ geholt unb muffe dornen !)aden, menn er §ol§

l^aben molte. ©^ merbe einen graufam Mten SBinter geben,

man fönne fid) in ad)t nehmen. ^Inbere glaubten nic^t an

ben 3^^^^9^^^^^^/ ^^^^ §errenföd)innen feien e§ gemefen,

fagten fie, meiere graufam §oI§ oerfd)menbet unb immer bret

6d)eiter gebraud)t, mo fie e§> mit einem falben {)ätten mad)en

fönnen, bie fd)ide ber Teufel aud) bei aufge^enbem SJlonb

I)erum, ^ombünbel §u mad)en, §u §au:ptfiffen für böfe Sßeiber,

*) ©ine SSartburg in ber 9^Q^e öon £angent'()al.
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tueld)e ^inber in ^o[t genomnien unb fie \d)kä)i unb unbarin^

I)er§ig Ijielten. ®ie ptten ringsum geuer tt)ie bie anbern,

ober unterm ^opf Konten, weiter unten D^effeln, bie güge

in einem ©igfübel unb ein ^ecfbett bon ©!or|)ionen unb §ur^

nuffen (§ornif[en). ©o er§äl}!ten bie Seute, unb felben SD^orgen

itJarb gar mand)er Kaffee f^äter getrunfen aB fonft, n^eil bie

^äurin ha^' geuer lieber au§gel)en lie^, bie arme grau bie

ge!)oIte Wxid) eine ©tunbe fpäter afö fonft nad) §aufe brad)te.

©0 ging'§ aud) mit ber ^ird)e. ^er Pfarrer tüar ganj

üernjunbert, fo tüenig Seute §u finben, al§ er ouf bie ^anjel

!am. SSiele famen \pätex, Diele nid)t, fie gingen nad) ber

^orn!)aIbe, nad)§ufel)en, ob man ha ettva§ fet)e unb tva^?

^äitji tjaite fid) öerf^jätet, fo !am fie nid)t ba§u, mit 9Jlenfd)en

§u reben, blog fo im §interbreingel)en l^örte fie ttwa§

bon ^ornljalben unb S^eufel, aber fie n)ugte nid)t, tva§> bie

Seute bamit meinten. Db ^ätl}i in ber ^rebigt anbäd)tig

toax, miffen mir nid)t; aber fobalb bie fird)e au§ mar, fingen

bie ßeute mieber baöon an, unb S^ät!)i t)ernal)m S3erid)t, ma^?

man gehört unb ma§ man ben!e unb meine, unb ^ätl)i er^

fd)ra! fef)r. „^er liebe ©ott foll mid) bema'^ren, ma§ mu§
id) erleben, foilte id) bem S^eufel, ©ott fei bei un§, fo lieb unb

mert fein, ha^ er mir §oI§ §um §aufe fd^afft, ba^ !ann

bod^ mo!)I nid)t fein?" 511^ bie £eute fie aufaßen, ergä^Ite

fie, mie fie biefen SJiorgen, al§> fie Sßaffer im S3ad)e gefjolt, um
Kaffee §u mad)en, einen :präd)tigen Raufen, mo^l bei I)un=

bert S3ünbel bor i^rem genfter gefe^en unb |)räd)tige

^ünbel, biel grobem §oI§, tanneneS unb fogar bud)ene^ barin.

(Sie fei gan§ berfteinert unh Ijobe ben!en muffen, fie feien

au§ bem S5oben gemad)fen, benn fie f)abe einen fo leifen ©d)Iaf,

ha^ fie e§ !)öre, menn ein 3J?äu§Iein gät)ne, unb bie ganje 9f^ad)t

fei fie nie ermad)t, ^ätte feinen 9}?enfd)en um§ §au^ I)erum

ge!)ört. 6ie fei gan§ mie berblüfft gemefen, Ijätte mit nid)t§

fertig, nic^t §um gragen fommen !önnen. Sßenn fie bod)

ber tufig (S^otte^mille (um taufenb ©otte^ millen) mügte, mie

11*
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bei* .C-^aufe bafjcrgetüiumen fei unb il)r nur jemanb tüicber

bat)üul)ülfe." „3ür^ felbe laß bir feine grauen §aare mac^fen,"

(agte ein Wann, „boni §oi§ föntmt man immer unb, menn
man e§ bom Teufel felbften l}ätte. 'ähex marft bu nid^t an bie

^ürn{)albe geiuiefen, um S3ünbel §u mad)en?" „SßoljV föQte

Äät^i. „'2)ort mürbe biefe 9fJad)t get}oI§et. §aft bu etma jemanb

i)ingefanbt?" frug ber SJ^ann. „3Sa§ benfft/' fagte ^ätl)i,

„mer moHte mir gegangen fein, unb foId)e S3ünbet gibt e§ nid)t

an ber ^ornf)aIbe." ,/§ ift boc^ furios," fagte ber 3Df?ann,

„ha mirb mo^l ein 3iif<iii^^^tti)ang fein §mifrf)en beinem §oI§

unb bem §oI§en bort. (S^ mill mir fafl in (5inn fommen, mer

bie Ungefieuer maren." ^a [teilte fid) eine 93äurin mit unter*

[teilten Firmen, fo bid mie 3mölfpfünberröl)ren, unb einem

@efid)te, mie ha§> gifferblatt an einem ^irc^turme, öor il)r

$au§ unb rief mit einer (Stimme, mie fie ber (55oIiatI) geijabt

l)aben mirb, al^ er ha^ SSoI! g^rael augf^ottete: „^ann eucE)

avi§> bem ©'munber (?ieugierbe) Reifen! ©oeben hxad)ie man
unfer ^ned^tlein I)aIbtot gefrf)Iagen, unb al§> man i^n fragte,

ob benn bie anbem il)m ni(i)t geI)oIfen, fagte er, e§ fei feine

(55ered)tigfeit mef)r im §immel unb auf ©rben, er t)ahe m(i)t

einen §oI§fd)eIm abgeben mollen mie bie anbem, bie gegangen,

bem ©rogenbauer §u I)oI§en, unb meil er feinen 6d^elm Ijaht

abgeben mollen, fo I)abe er ie|t fo '^eillo^ (5d)Iäge gefriegt,

ob ha§> jegt red)t fei?"

„©0, alfo bie 9^ad)tbuben l^aben ben (Bpul gemad)t,"

fagte ein 3JJann, unb biet marb gelad)t über ha§ 6tüdlein, unb

nur ^ier unb ha nannte man e§> ein freugbumme^, biemeil e§

nod) nid)t erhört morben fei, hai man megen brei armen alten

SSeibem einen S5auer bö§ gemad)t. ^a erfd)ra! ^äf^i fel)r,

benn njer fieben§ig S^^re alt mirb, ift fomeit in feinen ©r*

faljrungen, ha^ er meig, toie, menn gmei gro^e 3JJäd)te (unb

9^ad}tbuben finb eine 3Jiad)t) einanber red)t böfe gemacht,

eine britte fd)mad)e i!)ren gom entgelten muß. 6ogIeid^

mad)te fie fid^ bem ©ro§enbauer ju, ben fie nid)t in ber tird)e
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gefcljen Ijatte. (Seit er frei[innig gettjorben, [a^ man i^n

fetten bort, ©r fc^äme fid), fagte er, fo mit allem (Scf)elmen^

unb ßum|)enpad §ufammen§ufi|en, für einen liberalen

f(i)idfe ficf) ha§> nid)t. ^ann wolle e§ if)m je länger je mel)r

bün!en, §'Äd)e lanfen fei überflüffig. ^iner mit ber red)ten

©efinnung braud^e 'oa§' nid^t, unb bann frage e§ fid) nod),

ma§ am ganzen ©erebe n)al)r fei. (Sr f)dtte einen ^on babon

get)ört, e§ rt>erbe nid)t me^r lange gef)en, fo tüerbe man "oen

ßeuten fagen, moran fie feien, unb ha^ fie fid) megen §immel
unb §öne nid)t me'^r §u fd)inieren (genieren) f)ätten.

^ätl}i traf i!}n nod^ am grüfjftüd. ©eftem ahtnh§> mar
er in einer ^nei^e bem SSaterlanb obgelegen (b. f). f)atte fid)

mit politifd)en 91ngelegen^eiten befd)äftigt) unb tjatte e§ grau=»

fam geliebet, h\§> er ben 3}?onb nid^t mef)r bon ben 6temen
unterfd)eiben !onnte, htn ^orfbad) für bie §eerftrage an^

fa^, ben ^ird)turm für ben 9^ad)tmäd)ter, unb i^ |)rügelte,

meil er it)m nid)t au§ bem Söege mollte. @§ ging lange, bi^

er mag bon ber Sad^e begriff, beretmegen ^ätt)i fid^

taufenbfältig entfd^ulbigte; a\§> it}m enblid) ein £id)t aufging,

marb er fd)redlid) §ornig, unb je mel^r ^ät!)i fid) entfd^ulbtgte,

mie fie fid) ber gangen (Baä:)e nid)tg bermöge, fie i!)r bon gangem
§ergen leib fei, befto mel)r gog fie ht§> dauern gorn auf

fid^. SSenn e§ fo gemeint fei, fagte er, fo bermöge er ha^

§äu§d)en leer gu laffen, menn er nid^t §au§Ieute finbe,

meld)e e§ beffer mit i!)m meinten unb feine ©efinnung mit

it)m teilten. 9Iber er miffe e§> mol)l, fie fei aud^ fo eine ber-

flud)te £onferbatibe ! ^ätf)i erfdfira! fel)r, aber je^t fd)it)ieg

fie, fie mugte nid)t, ma§ ha§> SBort bebeute, haä)te aber, ha

ber ©rogenbauer al§ Ungläubiger galt, ^onferbatibe fei eine,

meld)e nod) an ®ott unb Teufel glaube, barum fd)mieg fie,

fie mollte meber ben einen nod) ben anbern berleugnen. ^om
grü^ftüd meg lief er ftrad§ hen (Bdjahen §u fe"^en, !am nod)

jorniger f)eim, aber tangfamer, benn bei jebem 95egegnenben

fteftte er fid) unb ftud)te fid) faft bie ginger ab, mie er e§
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hen ©djclnicububen aii[trcid)en luotle. @r tüiffe tpot)!, er

müf[e ha§ nur leiben hjegen feiner greifinniq!eit, aber je^t

fei nid)t niel)r bie Qeit ber Sanbbögte, meldte über folc^e

3)inge nur gelacf)t Ijätten, bie 2)onner§buben müßten if)m in^

3ud)tl)au§.

5luf ber ©teile fpannte er an unb fu^r bie S3ünbel ^eim,

n)eld)e bie SSeiber gubiel erljalten. ®r moHte alle nef)men,

aber ha§> litt feine grau nic^t. ^rei SBeiber n^aren i{)m

zugeteilt, unb jebe follte bier§ig S3ünbel machen !önnen,

nun I)atte jebeS Sßeib einen Raufen bon inenigften^ cid)tsig

beim §aufe, unb ni(i)t ^ornbünbet, fonbern ganj anbere.

©§ iDolIte i!)m faft ha§> §er§ abbrüden, ha'^ feine grau mit

geballter gauft i^m erüärt l^atte, er foHe it)r b'g §errgott§

fein (e§ it)r §u leibe tun) unb ein 6tüd üon ben bierjig einem

SSeibe megfü^ren, fie fei bann aud) nod) ha unb l)abe ma§ §ur

Sac^e §u fagen. ^er ®ro§enbauer fannte fein SBeib unb ^atte

Urfad)e, e§ einflmeilen ni^t auf§ ^lu^erfte !ommen gu laffen.

5lber, fagte er für fid), e§> fomme nod) bie ^exi, er fei gut bafür,

mo man hen SSeibern §eige, mofür fie gut feien unb tva§ fie

ber tvai)xen (5ad)e nad) (in 2Bat)rf)eit) §u bebeuten Ratten.

9fhtn rid)tete er feinen ganzen Qoxn gegen bie 9^ad)tbuben,

benen wolle er einen ^onto mad)en, ha^ i^nen ha^ ^Bünbel^^

mad)en i^r Sebtag verginge, brol}te er. Tlan trollte e§ il)m

au^reben, flellte i~^m bor, an ben S^ai^tbuben geminne niemanb

tüa§, am beften fomme man an§> mit Tl)nen, n^enn man lac^e

§um (Bpa% Sßolle man fid) räd)en, fo greife man in ein

SBefpenneft; ben legten (5treid) wollten fie tjoben, hc^ fei

getüig. Seine grau fagte bloß: „©iel), tüa§> bu mad)ft, baneben,

wenn bu e§ zwangen Willft, fo gwäng'^, t)ielleid)t ift e§> bir

gut." @r flagte förmlid) unb warb, wie üblid), §ur 3Serföl)nung

gewiefen. ^olBtümlid)e 33e!)örben befaffen fid) nid)t gerne mit

Ägen gegen 'Oa^ SSolf, unb namentlid^ nid)t gegen 9^ad)tbuben;

bie Parteien §ur SSerfö^nung weifen, ift !ür§er. SP '^^^ S^tt*

fd)ritt entfd)ieben, fo Wirb gan§ fid)er bei allen ^iebftä^^len
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rticijt tueiter amtüd) tierfaljren, aU bic ^^arteien, b. t). hen

®ieb unb hen S3eftoI}Ienen, an eine $8erföt)nung §u ber^

tüeifen. ^er Urljeber be§ SSorfd)Iag§ erfd)ten an berfelbert.

@§ roar ein ftiller SSurfc^e, aber einer, ber ein t)e\^e§> §erj

Ijatte. ©r Iiagte alle Ungiere(i)tig!eit, alle §eud)elei, gei[tlicf)e

unh rt)eltlid)e, '^agte ärger al^ falfd)e§ ®elb alle falfd)en Söorte,

§. 95. bag einer fid) liberal unb freifinnig nannte, unb tvax bod)

ber ärgfte gnjängfo^f ((Sigenfinn), f^ait gegen bie Firmen,

unb unbulbfam unb unberträgüc^ gegen jeben mit einer anbern

2)?einung. §an§ I)ätte unter llntflänben ein 9fläubert}au|)t=

mann tüerben !önnen. (5r l)atte fd^on mand)mal S^^fti^

geübt, ^rügel auggeteilt, bem ©d)tt)äd)ern §um 9^ed}t ge!)olfen,

fd)on mand)em fogenannten g^^^f^^^^^^G^^ '^^^ Sarbe öoui

®efid)t gefd)Iagen unb if)n erfd)einen laffen, ärger aU einen

Sefuiten, unb ärger al§ einen '3)omini!aner, tüelc^e be!anntlid}

bie ^^quifition einfül)rten unb alle marterten ober berbrannten,

toeId)e anber§ backten atö fie, unb i!)nen nid^t nai^beten tüoHten.

daneben mar §an§ bermöglid), !)atte fobiel 95iibung, um ein

eigen Urteil §u l^aben, mar alfo mir!Iid> innerlid) unb äuger^

lid) unabl)ängig unb felbftänbig, fouberän.

§an§ trieb an ber ^erfö^nung ©efpött mit bem ©rogen*

bauer. ^a§> merbe feine Siebe §um 9SoI!e fein, ha^ er

alte SBeiber, um 93ünbel ju mad)en, an feine dornen meife,

unb haS» feine greifinnigfeit, ha^ er nid)t einmal anbern er='

Tauben moHe, ber alten Söeiber fid) px erbarmen. SSenn e§

junge 3ßeiber gemefen mären, bielleidit, ha^ er iT)nen nä^er

einen fd)idlid)em $ia| gemußt !)ätte, um 93ünbel ju mad)en!

SSegreiflid) loberte ber (^rogenbouer auf mie ein ^euerteufel,

auf meld)en feuriger ©d)mamm gelegt mirb, unb mer meig,

mie meit er in feiner freifinnigen Kultur gegangen märe,

menn er nic^t einen unmillfürlidien 9iefpe!t bor §anfe§ fe^r

tüd)tigen ^nod)en berfpürt f)ätte. ©r begnügte fid) ba!)er

mit 6d)im|)fen unb fagte, mer if)m megen SBeiberboI! ©c^Iec^te^

nad)rebe, lüge mie ein (Sdjelm, unb in anberer Seute 3Salb
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§u ijoV^en me ein 6d)elin unb Spipub, beffen ptte er fid)

fein Sebtag gefd)äntt. Söenn ba§ i^n ange!)en folle, fo njolle

er t)ermaf)nt (gemarnt) Ijaben, fagte §an§. ©ie t)ätten für

nite SBeiber 9^ei§bünbel gemad)t, ha, wo e§ ilfjnen erlaubt

gemefen fei, unb gefagt l}ahz i^nen niemanb, bag md)t jemanb

anber§ fie mad)en, unb baß e§ bei Sage unb nid)t bei ber

9^ad)t gefc^el)en muffe. Sann* unb S3ud)enf)oI§ baju ju nehmen,

^ätte il)nen niemanb berboten, unb aB man hen Firmen

^o\^ erfannt, Ijätte geiüig niemanb baran gebad)t, ha^ einer

§unb§ genug fein !önnte, alten SBeibern dornen angumeifen,

fonft mürbe man dornen au§brüdlid) Verboten f)aben. S)a6

fiefid) öerjäfjtt^bafür fönnten fie nid)t0, e§ t)erred)ne fid^ mauc^er,

ber meine, er fei mel)r aB gut gum 9^at§f)erm, unb menn

fie ber 6d)ulmeifter beffer getel)rt fjätte, fo !önnten fie

e§ beffer. Übrigens fei er nic^t §u ©d)aben gelommen, fie

tjätten bie 33ünbet bal)in gefüf)rt, itjo fie !)inge^ört, bort

l)abe er, mie bie Seute fid) ntd)t genug barüber auff)alten

!önnten, bie, tr»etd)e ^ubiel gemefen, weggenommen. @§

märe nod) nac^^ufe!)en, ob er fid) nid)t auc^ üerjä^It, jeben*

fall^ fei er il)nen hen SD^ad)erIoI)n fdiulbig, unb unt)erfd)ämt

genug merbe er nid)t fein, if)nen nid)t menigften^ einen 6d)na|)§

einjufc^enfen, menn fie i^m näd)ften ©am§tag öor§ §au§ fämen.

6ie müßten §mar mol)!, ha^ er freiftnnig fei, aber für

fo unberf(^ämt hielten fie il)n bod^ mirflid) nid)t, ha'^ er für haS'

S3ünbetmad)en uid)t menigften^ ein Srin!gelb gebe. S)a

meinte ber 3SermittIer, ja barum fei e§ nid)t §u tun. ®er

55auer I)abe geflagt, unb je|t frage e§ fid) nid)t, ma§ berfelbe

tun moKe, fonbern mie fie i^n §ufrieben §u [teilen, unb ma§

er gu empfangen I}ätte an feinem (Bdjoben. ®a gebe er feinen

faulen (falfdien) Sf^appen, fagte ^an§, unb mie fonft üblid),

foHe ber $8ermittler in ber 3J^itte fein, unb nic^t bem einen

ober bem anbern fein 5Igent, aber ha^» merbe bie neue SO^obe

fein; „fei e^, mie e§ molle, fo be!)atte id^ mir meine 9fled)te öor,

unb 3lbie wofjil" fo fprad) §an§. Man moltte it)n jurüd*



11. ^a^jüel. 169

Behalten, aber ^an§ wax fort. 9^un [ag man ha, ^atj fid) berblüfft

an, unb enblid) tüarb man einig, ha^^ be[te fei, man rebe fo

wenig mefjr öon ber ©ac^e al§ mögliii), benn ber §an^ fei ein

^onner^bub.

11. Kapitel 9leuer Kummet unb ein großer ©ntfd^luS.

S3et ber ganzen Sac^e, unb befonberg al§ ber ^u^gang

befannt tüurbe, tvax e§> £ätl)i bang, fie i)atte nid)! bergeffen,

toa§ ber S3auer gebrof)t l)atte. 9^n trar ^ätt)i fein Diplomat,

fie bebad)te nid)t, ha^ e§ Seute gibt, njeldien man, menn

fie jornig finb, au§ bem Sßege gel)en mug, inbem fie am erften

beflen ©egenftanb, tüel(i)er i^nen öor bie fingen lömmt,

if}ren Qom anblaffen, fei er nun mit bem gom im 3ufammen==

!)ang ober nid)t, bafe e§ ferner Seute gibt, bie befto gröber tüerben,

je mel^r man fid) bemütigt, um fo me^r Urfad)e §u Qom
unb SBüfttun §u ^aben glauben, je me't)r man fid) in ©nt-

fd)ulbigungen erfc^ö|)ft. ^ät^i meinte, fie muffe f)anbeln,

abmenben, §ut»or!ommen, unb ©ott treig tva§> alle^, ma§
ehzn nur gut ift, toenn bie ^erfonen hanaii) finb, unb finb

fie nid)t banad), fo ift'§ eben ^unb§fd)Ied)t. SD^it leeren §änben

bürfe fie nic^t fommen, badete fie, bie§ tnar allerbingg

ha§> rid)tigfte bei ^äü}\§> ^aüulieren, fie raffte hatjtx alle

S3a|en unb ^reujer, tneldie fie finben !onnte, jufammen, unb

aB fie atle^, tva§ i^x noc^ übrig toar Oom (Srlö^ Oon S5eeren

unb Kräutern, öon if)ren 2:agelö!)nen, beifammen f)atte, fo

f)atte fie an ben gtrei Malern, n>eld)e fie an ber 9J?iete nod)

fd)ulbig tüar, nod) brei S5a|en gu trenig, an bie SJJiete ba*

gegen, )i3eld)e in toenig 2^agen auf§ neue üerfiel, feinen ^reu^er,

unb mu^te nid)t, too einen ne'timen. g^beffen, bad)te fie,

be§af)Ie fie ba§ 5tlte, fo Ijobt ber SSauer befto etjex ®e^

bulb mit bem 9^euen, unb ber alte ®ott lebe nod), er Ijobe bi§==

^er gel)olfen unb tüerbe ferner Reifen, ujenn nur einftnjeilen
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ber 93aucr mieber aufrieben fei. ^ätlji fud)te bte brei fel)lenben

S3a^en ju Iei!)en, unb ate e§ gelungen, iüanberte fie bem
©rojenbnuct ^u. SDie 93äurin [tanb am 93runnen, i:^r ju

trap^^ete (ging [djlDerfältig) £äti)i unb n)ün[d)te il)r guten SlBenb

unb fagte, tvaxmn fie !omme. „Siebet märe mir, bu wäreft

nid)t ge!ommen, fo lieb bu mir fonft bift," fagte bie grau. „5lber

e§> ift nod) md)t gut SBetter, unb fieljt er bid), fo get)t e§ frifd)

Io§. §at er bid) nidjt gefeiten, fo gelje mieber unb §eige bic^

nid}t, bi§ id) bir S3efd)eib mad)e. ^u fannft bid) auf mid)

oerlaffen, aber erzeige (geige) e§ nid)t, ha^ bu e§ meigt."

2ßät)renb ^ät!)i banfte für hen guten S5efd)eib, aber leiber

etwa§> lange, !am ber ©togenbauer um bie ®de unb mad)te

Singen mie $flug§räbli. 9^n mußte ^ät!)i harten, rüdte

mit ben jmei iaiem au§ unb öielen (Sntfd^ulbigungen, S3itten

um einftmeilige 9^ad)fid)t, SSerfpred)en, ha^ e§ beffer rtierben

ntüffe. S)er S3auer nat)m ba§ ®elb, bom 9^ad)Iaß megen §agel

mar feine 9lebe, fd)im|3fte biet über fd)Ied)te SD^ünje unb frug

enblid), mie e§ fei mit ber SJiiete, meiere in menig S^agen oer*

fallen fei?

^ie muffe er gemig ^aben, fagte Mtt)\, ober mann,

!önne fie i^m nid)t beftimmt fagen. @ie f)abe alle^ (55elb §u*

fammengerafft, melc^e§ fie im t)interften ^in!el gel)abt, unb

nod) brei '^ai^tn baju leiten muffen {„ha^^ bumme S3abt", fagte

bie SSäurin am SSrunnen fialbtaut), unb ie|t miffe fie nid)t,

mie fd)nen fie mieber ma§ gufammenbringe. „Unb bein Wauh
offe, |ilft ber bir nic^t?" frug ber S3auer. „@r mac^t ma§ er

fann," fagte ^ätf)i, „aber b'^ SSaterlanb l)ai i^n im testen S^^re

§urüdgebrad)t, er mugte bie g^maetiten I)elfen abmeljren,

unb ha^ foftet ®elb, unb bagu berloren il)m bie Slargauer nod)

ein §emb." „ga molle, ma^ gel)t einen foId)en ha§> ^ater^

lanb an," fagte ber ©rogenbauer. „^erfoffen t)at er fein

®elb, fonft l^ätte er e§ mad)en fönnen mit bem 6oIbe, fo gut

afö bie anbern. Vinh !ur§ unb gut, mad)e, ha^ bu jat)len fannft,

äa!)Ie bann mer moHe! (Sonft fiel), mie e§ bir get)t. 3SieI*
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Ieicl)t, ba§ bit bte S^acljtbubeu aud) '^ier Ijelfen, c\et) unb

frai] fie." 60 [prad) er unb fd)üJ3 üon bannen, faft tute el)e*

beni bte §ejen mif ben 53efenftielen, menn fie auf htn 'iSlodä^

berg ritten. ®a ftaub nun bte arnte £ätl)i angebonnert, unb

al^ fte fid) enblid) aufntad)te, tüar xljx (S5emüt ]6e[d)it)erter afö

je. ^i§t)er mar beg §errn §anb über il)r getüefen, jel^t foHte

fte itüd) in bie §änbe ber 93ienfd)eit fallen. S3eint erften lln*

glüd Beugte ^ätf}i i!}r §au)jt hi§> auf hen S5oben, fie glaubte

fid) gefd)Iageit auf ha^» §ärtefte. ^a tarn bie $eftilett§ über

i3ie Kartoffeln, ^ät!)i§ 6eele erbebte in iljren öiritubfeftett,

uitb tvk müljfant fie fid) Ujieber ftellte auf htn ^^efö, ber nie

wantt, ttjeber im (Sturtnmiitbe, nod) in htn Söaffermogen,

I)aBen rtJir gefel)en. S^^t fd)n:)ebte ber !)ärtefte (3d)Iag über

i!ätf)ig ^aupt, an hen fie ttid)t o^ehad^t, ben fie aud) nid)t

§u überleben bad)te. Stt betn |)äu§d)en jmifc^en 35ad) unb

©mme, int freunblic^en 33oben (Statgruttb) I)atte fät^i feit

bier^ig ga^ren gen:)o;^nt, f)ier UJar i^re §eimat, bie fie nid)t

§u berlaffen gebad)te, hx§> ber §err bie !)intmlifd)e il)r öffne.

3JJit bem §äu§d)en mar fie §ufamntengen)ad)fen mie bie @eele

mit bem Seibe, unb ha^ 6tüdlein Sanb mar i^r aud) m§> 2ehen

gemad)fen. ©eit öierjig Qa^ren ^atte fie e§> berbeffert unb

I)ielt me^r barauf, a\§> mand)er 33auer auf feinem §of. git

ber Söelt mar fie ein grembling gemorben, ein (5^ang in einen

anbern Ort afö ha, mo il)re fird)e ftanb, i^r Krämer, if)r

5lpotI)e!er mo!)nte, !am i()r bor mie eine S^teife nad) 5lmeri!a, unb

blog bei bem (^ebanfen, bort moI)nen ^u muffen, !am fie ein

bitter §eimmel) an. Unb mie follte fie ha^ finb burd)bringen,

mettn fie ha§> Sanb nid)t mel)r I)ätte, uttb bie §äufer nid)t mel)r

mit t>en guten Seuten unb bem fd)önen SSerbienft? ©ine

ma^re 6eelenangft !am über Kätl)i, ob meld)er fie f^Iad)§ unb

Kartoffeln berga^, meld)e fie nid^t fd)Iafen lie^. 60 gel)t'g

bem äRenfd)en oft, ha§> ©d)merfte I)at il)n getroffen, ©d)merere§

l^ielte er nid^t au§, fo glaubt er. 9^un fömmt Schlag auf 6d)Iag

unb immer (Sd)merere§, unb er I)ält t§> au§. ©^ fotl ber SO^enfd^
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phjciten erfaljrcii, luie ßroß feine^raft ifl, imb mt menig xtjm

®ott gemül)ntid) §u tragen gibt, tvxe lueiüg er it}m nimmt, mic*

biet er it)m lägt.

3Bie einer, ber in finfterer 9^ad}t in ber SSüfte irre ge*

gangen, bie %igen anftrengt, einen SBeg gn finben, bod) um*
fonft, nicf)t§ erblicfen !ann a\§ 9f?arf}t um unb um, fo hjanberte

Mtf)x I)eim, badete nadt), mie fie bie SfJJiete fd)affen follte in

fo !ur§er geit, unb bad)te immer umfonft. 9^ur treujermeife

tropfte ber SSerbienft, brei ^ai^en ^atte fie gelie:f)en mit groger

Mül}e, mie §u fieBen unb einem l}atBen Saler fommen? ^n
biefem greife bemegten ftd) ^ätl}t§ @eban!en, barüber ^n-
an§> ftreiften fie ntcf)t. ®ar mand)e grau mirb fid) über fätf)i§

^umm'^eit munbern unb fagen: tiefer fömmt bod) nid)t§

in ©tun, fjatie bie henn ntd)t§ §u berfaufen? (S§ gibt Seute,

unb namentlid) SSeiber unb grauen, tt)eld)e immer ma§ §u oer*

laufen unb p berfd)ad)ern f)aben; ßeute, fie tjahen hen ©Item

gemauft unb berfauft, bann bem 50^ann gemauft, bann mieber='

um hen ^inbern, ja, menn unfer §errgott fie ju fid) nimmt,

fo ift er nid)t fid)er, ha^ fie if)m nid)t ben §immel maufen
unb i!)n t)erfd}ad)ern um§ !)albe Q^eih. ©§ gibt anbere, n:)eld)e

alle ^age fd)ad)ern, meil fie, wa^ fie ad)t S^age im S3efi^ Ijaben,

nid)t mef)r mögen, 9^eue§ fie gelüftet; Söeiber, meld)e if)re

9?öde öerfd)ad)ern, i^re 3}^änner um neue :plagen; ^ienft*

mäbd)en, föeld)e §atö- unb anbere Süd)er t)erfd)ad)ern um§
^albe (SJelb, n?eil eine anbere garbe 9J?obe gemorben, §emben
oerfd)ac^ern, um eine neue §aube, ^a\)pe ober §ut §u laufen.

©§ gibt Ieid)tfinnige Seute, meldte oon ber Hoffnung leben,

alle^ bie gülle fel)en, im §erbft bie genjonnenen ©peifen ber*

fdf)ad)ern um geringen $rei§, im grül}ja!)r !^ungern, betteln

unb bielleidjt Leiber unb leiten berfaufen muffen, um ©peife

§u laufen §u I}oI}en greifen, ^iefe alle an ^ät!)i§ Pa| mären

burd)au§ ntd)t berlegen gemefen, mar ha bod) um mel)r a\§>

fieben unb einen tjolhen %aiex p berlaufen: Kartoffeln, Leiber,

.f)ü!)ner, (Geräte, lurj in bielen Singen große 9fteid)tümer. 5ln

A
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t>a^ alleg bad)te ^ätl)i tDirflid) md)t. ^ätl)i mar eine biet §u

gute, treue §au§mutter gemefen bou je{)er. (55ute §au§-

mütterrf)en nuu !önuen [elteu n?a§ öerfoufen, rt)a§ eiumal

§u il)rem $au§t)dt gehörte, ©eräte laffeu fte flidfeu, Bi§ e§

gufoTnmenfänt, bie 9^öde tüerbeu §u Uuterrocfen, bte lluter=

rode §u g-uttertud), aud) giBf§ fiuber!Ieibd)eu, ba§ guttertud),

bie uuBraud)bareu §embeu lieferu fogeuanute ^Iä|e (flideu),

£ap|)eu, §ubelu (Sum|)en), fommob tu l^uubert gälleu, uub

felbft bie §ubelu !riegt ber Sunt^eufammer uid)t, fie merbeu

§u (Sljreu gebogen, bi§ fie gar uid)tg tttef)r fiub. (55räm|)Ieriuueu

(5^röbleriuueu) uub ^aufierjubeu mad)eu bei foId)eu §au§^

mütteru fd^Ied)te ®e[d)äfte. ^ä:)t eiumal ou bie @rbä|DfeI

hadjte ^ätf)\, tt)eld)e t)ieneid)t eutbe^rt merbeu !ouuteu. Wlan

roar fo tu 2lugft gelontmeu U)egeu ber 6|jeife im 5rül)ja^r,

uub bauge, bie meifteu möcf)teu tu hen ^elleru fauleu, ha^

graueu, tüie Mtl)\, gar uid)t (m§ SSerfaufeu bac^teu.

3o^auue§Ii war eiu t)erU)öI)uter S^^uge uub regierte bie

ö5rogmutter meifterlic^, aber er tvax !eiu böfer, felb[tfüd)tiger

guuge uod), tvxe üermötjute S^ugeu f:päter gerue tuerbeu.

@r liebte bie (S^rogmutter iuuig, ifjr Seib tvax feiu £eib. 211^

fie felbeu 5lbeub fo fummeröoH am S;if(^e fag uub tueber effeu

uod) triufeu mod)te, ha mollte er ujiffett, tüa§> fie Ijobe. 5lt§

fie 21ugflüd)te mad)te, braud)te er feiu uufel)lbar SJ^ittel, er

begauu §u toeiueu uub §u fageu, wenn fte il)u uid)t mel^r

lieb {}ätte, fo Ijahe auc^ er fie uid)t me^r lieb, uiolle fort, wolle

fterbeu, „bu wüfte ©ro^mutter bu, ha'^ id) oou bir fort-

fomme!" ^a war begreiflid) bie ©ro^mutter überwuubeu

uub er§ä!)Ite i!)m, Wie ber S3auer e§> \^t gemad)t, uub wie e§»

fie faft töteu wolle, ha^ fie au§ bem §äu§d)eu mügteu uub

wü^ie uid)t Wo!)iu, uub fei !)ier gewoI)ut, wiffe au eiuem anhexn

Drte uid)t§ au§ufaugeu, föuute uid)t me!)r ;pflauäeu, uub feiue

§üt)uer würbeu aud) fort müffeu, uub hc^ werbe feiu müffeu,

fie fe^e feiue §ilfe. 3ol)auue§Ii t)Me al^balb auf §u weiueu,

Warb bagegeu goruig uub fagte: „SBeigt tva^, ©ro^müetti?
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niorc^en, luenn'^ Stag ift, tüoncu luir ^u iljin uiib il)in redjt

lüüfl \ac\en, unb il)in fagen, menn er arme Seute fo l^lage,

fo ueljiue \l)n hex %ü\e\l" ®a fagte Milj'x: „'3)u gut'ö ^iibi,

bo^ pife roentg, ha^ ift einer bon beiien, tveidje an feinen ^Teufel

glanben unb fünft nirf)t§." „SSarum nimmt it)n bann ber 2üfel

nid)t/' fagte So^)cinne§Ii, „bu fagft ja, fotdje Seute, meld)e

nid}t an hcn 2üfel glaubten, bie neljme er perft." „£ann
e§ bir nid)t fogen," fagte ^ätf)i, „er fpart fie t)ieneid)t §u*

fammen unb nimmt bann einen ganzen Raufen miteinanber.''

„Ober meifet ma§, ©rogmüetti, er toirb ^'a\te fein unb mot)!

fute, ober !eine 3ö^)^e utef)r Ijaben, um rec^t gu Beigen. SBir

wollen beu lieben @ott bitten, ha^ er einen neuen Süfel mad)e,

fo einen red)t paarigen unb e n?üften unb e böfen, ma^ gilt'^,

ber nimmt bannben§au§bauer, unb bann fönnen mir bableiben."

„linb," fagte bie ©rogmutter, „mit foId}en 'Sithen fönnteft

bid) üerfünbigen. SSa§ bir bod) nid)t ^'©inn fömmt, ein

neuer Teufel! ^er liebe @ott toirb bem Teufel fd)on S3eine

mad^en, n^enn er e§> an ber 3eit finbet, aber bann bin id) mot}!

längft tot, unb bu, meig ©ott, mo l" ^ie ©rogmutter meinte

je|t, Soi)öunegIi fd)miegte fid) an fie unb fagte: „^eigt bu

mag, ^rogmüetti, fo nimm bu bie großen, fd)önen S3a^en

in meinen Saufgetteln,*) fie gefallen mir nid)t metjr, id) mag

fie nid)t mel)r feljen, bie S3ud)§eid)en im $falmenbud) unb

bie Silber im falenber gefallen mir biel beffer. ^limm bie

93a|en unb bringe fie bem ^auer, unb bann folle er ftille fein,

ober er foIIe feljen, mie e§ it)m qetjtl" 2)a§ Iöfd)te faft bie

^lut bon ber Großmutter ©d)merj, baß ha§ S3ubi bon feinem

Siebften, feinem einzigen Eigentum fid) trennen moHte um
üjretmillen. 5lber fie na^m ha§ Dp\ei nid)t on, fie müßte

fid) fd)ämen i"^r 2ehen lang, menn fie if)m feine ©inbünbe

berbraud)en moHte, unb bie menigen 2;age, mo fie nod) §u

leben Ijahe, molle fie fid) nid)t nod) fo mag auf ha^ (5)emiffen

laben, fagte fie.

*) ©. 0. ©. 114.
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„6ü tüeigt bu )x)a§," fogte ha§> S3ubt, „tüir tüotten juiii

SSater geljen, ber l)at @elb unb giBt un§ babon, tüa§ mir

nötig l)übtn, ober er nimmt ben ©äbel nnb Ijaut bem S3aner hen

Äo|jf ah, bann tnirb er fd)on anf!)ören un§ §n |}Iagen." „^u
gottlüg finb/' rief bie ©rogmntter, „maS bir nid)t a\ie§> in

Oinn !ömmt. ga roolle, ben ^ü:pf al)[d)Iagen, ha§ !äme nod)

mand)em n)o!)I, njenn'g erlonbt märe, fo [eine ©d)ulben §u

be§at)ten. 5i06er !omm, ^inb, mir mollen in^ 93ett nnb Beten,

t>a§> finb ©ebanfen bom Senfel, bie gibt er bir ein, meil bu

i!)n Oorl^in t)erf|)ottet l)a\t; o ^inb, man !ann fid) nid^t genng

in adi)i net)men mit hen ^Sorten, gar Ieid)t !ommt'g, ba^

man fid) öerfünbigt." SSie bie Öirogmutter gefagt, gefd)ai)

eB, fie gingen §u S3ette. 5tber ber S^nge mar aufgeregt, fdjiief

lange nid)t, Bege!)rte auf, big er einfd)Iief. Qn S^lenommieren

unb @d)mabronieren geigte er bebeutenbe Einlagen, menn er

eineg 9?atg!)erren @o!)n gemefen märe, eg f)ätte mand)er 9ftatg^

fjexx feine groge greube an il}m gef)abt. „SSenn id) bete, !ann

mir ber S^iifel md)t§> tun, unb fömmt er, neljme id) mein SJleffer

unb fted)e il)n tot, bann ift fein Süfel mel)r, hami l]at ex^^l"

Db biefen SBorten fd)üef er enblic^ ein.

®ie ^ehe beg finbeg Ijatte fid) einge^aft im §erjen ber

(55rogmutter, freiließ im I^interflen Sßinfel nur. 2)ort mar
ber munbe gied, mo ©ebanfen entftanben, meld)e ^ät^i fo

gut alg möglich bor @ott felbft gu oerbergen fud)te. i)ort

ftanb ä^meilen ber (^ebanfe, eg fei bod) nid)t red)t oon

3o{)anneg, ha^ er fid) fo menig um fie lümmere. ©ie meine

nid)t, er folte meljr tun, afö er fönne, aber bod) gumeilen fommen,

fe^en, mie e§> xijmn get)e, unb raten, mag fie anfangen follten,

ha§> follte er bod) fönnen. ©in b'funberbar 2Bi|iger (fluger)

muffe er fein, unb anbere Seute mürben eg aud) finben, er

märe fonft nid)t £or|3oraI gemorben, unb fie !)ätte fonft nie='

manb auf ber Söelt, mo fie beffer g'D^at (fid) diät I)oIen) fönnte,

alg it)n. 2)iefer ®eban!e ftanb gar feft unb aufrecht in MI}ig
(Seele, bie gange 9^ad)t burd) fonnte fie benfelben nid)t log»»
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merben. (Sg tvai aber aucl), atg ob berjelbe in Sül)anuc§Ii§

©eele fid) feftgefe^t l)ätte, beim et etiDacI)te mit ber 5rage,

mann fie §um ^ater mollten? 5ng e§ SJJorcjen mar, ba !am
ber (SJebanfe, §nm ©otjne jn gelten, £ät{)i biet fd)recfliri)er

bor al§ geflern abenb, benn ba§ mar me!)r a[§> ^merüo,
mef)r al§ §mei ©tnnben meit mof)nte 3oI)anne§! ©§ i[t ein

merfmütbiger Unterfdjieb §mi[d}en gungen unb Eliten, nid)t

bloß an ber §aut, fonbem aud) barin, bag bie gungen reife^»

füd)tig finb, bie Eliten rei[emübe. ^a§ ift aud) eine Drbnung
&otte§. ©ine fd)mere, meite Üleife liegt bor ben Sangen,

barum !)at (3ott il)nen 9^eife!raft unb ßuft in§ ^erj gegeben,

moI)I if)nen, menn fie munter finb unb !Iug, Suft unb geit

mol)I nü|en unb forgfältig ad)ten ouf ben 2öeg. Sauge finb

bie eilten gemanbert, barum fommt ha§ ©el)nen nad) fRutje

über fie, barum mögen fie nid)t mef)r reifen, nid)t me{)r man*

bem; mol)I ifjuen, menn fie !Iug gemanbert finb, in bie 9^äf)e

be§ ^afen§ gelommen finb, mo ha§> (Sd)ifflein märtet, meld)e§

fromme Seelen jur feiigen ffbx^e fü!)rt. i)ie 9J?übig!eit ma^nt
bie 5llten ernft, gu gebenfen biefeg (5d)ifflein§, e^ §u fud)en

5U red)ter geit.

5IIfo nid)t blog ©rogmüettt unb ©rogünb, fonbern bie

alte unb bie junge SSelt ftritten fid) um bie grage: @oir§ ge^

magt merben, foll e§ nid)t, mollen mir gum ^ater get)en ober

f)ierbleiben? i)arum mar biefer ^ampf anbauember al§

fonft einer unb bauerte me^r al§ einen Sag. Unb al§ e§ enb*

iid) bem (55runbfa|e nad) entfd)ieben mar, ta'^ fie reifen mollten,

entflanb erft ein langet S5eraten über ha^ Sßann unb hc^ 3Sie.

£ät^i mugte, ha^ SJJeifterteute nid)t gerne bon ben 5lngc*

!)örigen ifjrer ^ienftboten überlaufen merben. 9^n mor fätf)i

nod) nie beim @o!)ne gemefen, aber an ma§ ber Unbefc^eibene

ötelteic^t beim §man§igften Male beult, ha§> fjat ber 58efd)eibene

f(f)on beim erften SQ^ale im Singe. 2(n einem 2ßer!tage fd^idEe

e§ fid^ nid)t p ge^en, fagte fät!)i, man bürfe einen ^ed)t

bei feiner SIrbeit nid)t berfäumen (auff)alten), fie ptten ben
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SoI)it §um 5lrBeiten, nic^t für ha§> ^\a\)\)exn (Sdjiua^en).

%x einem Sonntage, tvo gleifd)tag fei, möge fie aud) ni(f)t

gelten, meinte fie, bie 33äurin fonnte fonft glauBen, fie !äme

megem 6d)maro^en, megen 6^ed unb ^leifd), unb nid}t föegen

bem ©oi)ne. ®a nun aber gh)ifd)en ©onn--= unb SSerÜagen

leine anbem S^age finb, fo tvax guter '^at teuer. 3ot)anne§Ii

mar fel)r geftimmt für hen (Sonntag, e§> ift möglid) megem
(Bped unb gleifd), inbeffen gab er bie neuen §ofen oor, n)eld)e

er hann anjie^en bürfe, an einem SSerftage aber nid)t. 211^

bie ©rogmutter if)m fagte, eine foId)e 9^eife mad)te eine 2Iu§^

nal)me, ha §ielt)e fie biefetben i^m aud^ am SSerftag an, fo

fagte er: „^ber tva^ fagt bann bie 95äurin, tüenn bu an einem

2öer!tag l^erumläufft? ^algeft (§an!ft) bu nid)t immer über

bie, meld)e am SSerftag f)erumlaufen, unb fagft, e§ feien faule

ßeute, fonft blieben fie bafjeim unb täten wa^?" %a§> fd)Iug

bie ßJrogmutter, benn n?er nid)t völlig rabüal unberfdjämt

ift, ben fd)Iägt ni(f)tg mel)r al§> bie eigenen SSorte. «Sie flanb

ha, bie Großmutter, ganj a\§> ob fie Oom §immel ^erabge-

fallen möre, unb fagte enblid): „(Selbig§ ^ahe id) bod) nod)

nid)t erlebt, fo ein Siftiger ift mir n\dc)t Oorge!ommen. 2Ba^

mirb ber Pfarrer für klugen mad)en, trenn bu §u it)m in bie

Untertreifung (^onfirmation^unterrid)t) fömmft, fo einen

Siftigen :^at er fidler aud) nod) nid)t ge!)abt. ^er !ann fid)

nur öorfeljen, fonft mirft ifjm aud) SD^eifter. S^ein aber aud),

mir fo mag aufgulefen unb mid) bamit abzutrumpfen!"

3Ilfo mar e§> abgemad)t unb befd)Ioffen, am näd)ften 6onn=

tag marb bie SSanberung unternommen; ha^ mar ein @r*

eigni§ in i^rem Seben, für Soljanne^li ha§> allergrößte, meld)e§

er mit SSemußtfein erlebte, ©r follte bie erften, oom $aten

gefd)en!ten §ofen tragen, mit benen bie Großmutter bi§ ha-

l)in auf ha§> ©orgfältigfte i^inter bem 33erge geljalten, unb §mar

an§> guten Grünben. SJ^ütter unb Großmütter :^interf)alten

fie gerne (Ijalten fie gerne gurüd), ift'g ja ha§> 0eibung§ftüd,

in meld)em ^uben iljrer gudjt entmad)fen, I)eißt e§ nidjt:

©ottljelfg äBerle IV. 12
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„^er l}ai §üfeu an," rüenn man beg Wannt§> ©ouberänität be*

geic^ueu will, unb gibt'g md)t foDiele äöeiber, n)eld)e bem SD^Jann

bie §ofen ne!)men, an (um) if)te Unterröcfe fie taiifd)en möd)ten.

^(c^, ^'ift oft nid)t eimnd nötig. 3^, ber 93ube, ber bie erften

§ofen angießt, fömntt (id) bor auf ha§> aHermenigfie fo grof5,

loie ber grojse $f)ilifter, ber ©oliatt), a[§> ein §elb erfter ©orte,

unb — ftatt §u gelben geraten bie meiften §u erbämxlic^en

§öfelern (geiglingen). 3(n fo tva§> benft freilid) ber ^nabe nid)t,

n?enn er gum erften SJiale in ben erften §ofen ftedt, mit einer

^aifermiene bie furjen S3eine über bie f)of)e ©c^rtJelle ftrecft,

bor ha^' §au§ fid^ flellt, §u trium|)t)ieren, b. I). bie S3eh?unbe-

rung ber SSelt in ©m^fang §u neljmen. ®en!t bod) gor mand)er

©rnjadjfene nid)t, ber mit 6d)nauben au§§ie^t al§ n^ie ein

§elb, baß er au§jief)en (=reigen) merbe oor bem geinb mie

ein §afe, unb lt)eim!ommen mit ©d)Iottem. ®ar mancher

tüill über ®ott au^ mit furjem ©inn, tvk ber kleine mit !ur§en

S3einen über bie ^o^e ©d)mene, unb tvie er ha§ eine S3ein am
l)öd)ften fjat, toill i^n ha§> anbere nid)t me!)r tjalten, er fällt

in ba^ allerjämmerlic^fte ©ied)tum, fd)idt fein Sßaffer (Urin)

tjon einem SSunberboltor pm anbem, fd)idt um SSünbeld)en

(mit trautem ufm. um 'Oen §al§ §u tun) au§ unb ta^ujiner *)

nad) allen Oier SBinben, unb tüäxe bereit, mit Setjb unb ©eele

§u allen Ü^eligionen ber Söelt §u fdjtoören, rt)enn nur irgenb

ein Schimmer öon Hoffnung ba^ geuer in (SJebein unb ©eele

!ül)len mollte.

©ie freuten ftd) beibe fel)r auf bie Ü^eife, ha§> ^nb tregen

§ofen, gleifd) unb ©ped, bie (Großmutter, einen folc^en ©taat^^

buben burc^ bie SBelt fül)ren p !önnen, nur fummerten (be=

forgten) fie, c§ möd)te t)ielleid)t ntd)t fd)öneg SBetter fein,

„©rogmüetti, e§ mad)t nid)t^, menn'^ fd)on ein toenig regnet,"

fagte ba§> ©taat§bubt, „e§ mad)t bann nur ireniger marm."

*) Slud^ bei ben @öangelifd)en ber ©diioeig aB „SBunbertäter"

lefd^ä^t.
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^a§ gute ©taat^bubi, e§ ging xijm, wie anbeni Staat^bübc^en,

e^ ^atte ben ©|)rud} im Sommer gef)ört unb menbete ben*

felben mm auf ben SBinter an, e§ feljite il}nt ijalt nod) ber ^er=

[taub für bie red)te 5Inmenbung, er mar blüj3 no(i) abermi^ig

unb üormi^ig. ^er ©am^^tag rüdte enblid) ein unb §mar

frf)ön. 3of)anne§Ii marb e§ angft, je länger e§ ginge, befto

e"^er fonnte fid) ha^ SBetter änbern, unb meinte, menn er feine

§ül)ner j'3J?ittag in ben ©tall jage unb gleid) barauf bie (55rog*

mutter in§ S3ett, fo fei ber ©am^tag aud) üorbei unb ber ©onn^

tag im 9^ ha. (Sr berfuc^te ber 3^^^ öor^ugreifen. 5Iber

junge 35übd)en änbern bie alte SSelt nid)t, bie §üf)ner mollten

für alle ©ematt nid)t (unter feinen Umftänben) in htn ©talL

SSären biefe gegangen, bann I}ätte 3ot)anne§Ii e§ maljrfi^eintid)

bei ber ©rogmutter burd)gefe|t, ha^ auc^ fie mit il}m §u S3ett

gegangen märe, ©nblid) nad) bier lU)r liefen fid) bie §ül}ner

^erbei, fud)ten i^re ©i|e, unb balb barauf mußte aud) bie

Großmutter haxan glauben, mie fie aud) feuf^te unb jammerte,

menn'g bie Seute t)erne!)men mürben, fie fei fd^on §u 33ette,

fo mürben fie glauben, e§> fe!)Ie if)r im ^o|)fe. ^efto frül}er

am SJJorgen !räl)te ber junge §al}n, unb bie (Großmutter

nmßte auf, mag fie aud) fagte, e§> fei nid^t Oiel über öier U!)r.

„3e frü!)er trir ge!)en,'' fagte ber S3ub', „befto me^r fönnen

mir untermegg au^ru^en, bann meißt bu nod) nidjt, mann
mir fortfommen, mit neuen ©ofen gel)t'g mand)mal lang,

big man fie an l)at"

12. ^a^itel. mii)i tut eine fRcife unb ^ai ha^ mM, iotcbev

^eimäutommcn.

Wlit hen §ofen ging e§ rafd), aber eine anbere ®ef(^id)te

gab'g, on bie man nidit gebai^t. 3oI)annegti ^atte gegen

(gnbe be§ »ergangenen 2Binter§ ©d)ut)e unb Sßinterftrümpfe

üon einer ^atin erl}atten. ^iefe ^atte gefagt, fie !)ätte fie

12*
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etlDCt^ grüß genoiutneu, bomit tiian fie fparen !önne, meim
man fie biefen ^lugenblidf bieHeid)! nid)t nötig Ijätte. '2)iefe

f)atte bie Großmutter {)erborgenommen, e§ fei iljx Heber, bo^

S3ubi erfriere xtjx nid)t, fagte fie. §ier Ijaj^erte e§, bie 6d)ut)e

hJoHten nid}t über bie ©trumpfe, ^ie (SJroßmutter fc^mi^tc

unb fd)naufte, Qo^onne^Ii fd)rie, bie §ül)ner gadetten, c§

tvai ein ftreng ®abeifein (fd)n>er §um 3Iu§:^dten) ; mer bor==

beiging, ijätte Ieid}t glauben fönnen, man I)ätte jemanb am
9J2effer. Sßirüid^ ging aud) bie 2;üre auf, unb eine Stimme
frug: „Tlein ©ott, tva§> gibt e§> bod) ha?" ©^ mar ^nbrefe

(be§ 5inbrea§) 5Inne ^öbi, be§ näd)ften 9'^ad)barg ^d)ter,

meiere bie §ut be^ §äu§d)en§ übernahm, menn beibe fort*

gingen, unb bie be§ S3uben baju, trenn Mftji i^n allein laffen

mußte. 5n§ 5lnne S3äbi bie (Baä)e öemommen, fd)lug fie §u*

erft alte ©d)uf)e bor. SBer mürbe barauf ad)ten, ma§ fo ein

Heiner S^^nge für ©d)u{)e axit)at, fagte fie. 5lber :pog, fo

meinte e§> ha§> 58ubi nic^t, er ^ielt fid) für bie allermid^tigfte

^erfon, meiere felben iag§ auf ber SBelt fei, auf ben aller

fingen fe^en mürben, unb Mtiji neigte fid) bebeutenb biefcr

5lnfid)t §u. „9^n meinetf)alben, fo lauf barfuß, ober menn
bod^ abfolut bie neuen (Sd)u!)e mit follen unb il)r SSIafen mollt,

fo muffen bünnere unb Heinere (5trüm:pfe ^erbei, in bie !önnte

man ja ein ©lefantenbein ftoßen," fagte fie. 2)a§ gefiel,

unb e§ ging, unb 3o!)anne§Ii fagte: „^a gäll, Ujenn 5lnbrefe

Sinne S3äbi nid)t gefommen märe, fo l)ätteft bu nid^t gemußt,

ma§ mad)en?" ®a§ mar ber ^an!, baß t)orl)in bie ®roß==

mutter feine 51Retnung megen hen (Sd)ul)en geteilt l)atte. Sfhm

trat aber mag 2öi(^tige§ ^erbor, eine tvatjie Seben^frage, bie

grage über hen ^robiant, ber mitjunelimen fei. ®a muffe

man gu effen mitnehmen, fagte ^jO^anne^li, biel, biel, fonft

ftünbe man e§> nid)t au§, fomeit mie e^ fei. 2)a§ meinte bie

Großmutter aud), aber megen bem Quantum !onnten fie fid)

nid)t berftänbigen. 3ol)annegli mollte an S5rot, %feln, S3imen,

$fann!ud)en fo giemlid) einen 2;rag!orb boll, ober einen Darren,
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tnbeffen mußte er e§ fid^ enblid) gefalten taffeii, ha^ man
blog mitna!)m, wa§> man füglid^ in bie %a\d)en bringen fonnte.

511^ man "oa^ im Steinen tjatte, ging'g unernjartet nod) ein*

mal log. ^er S^nge mollte nun aud) einen 6todE, unb gnjar

©rogättig 6todf, ben langen, biden, ben bie Großmutter

§um 5lnben!en oufbertia^rt ^atte. @r muffe einen ©tocf !)aben,

fagte er. @r muffe fi(^ mefiren, menn böfe §unbe fämen

unb bie Großmutter beißen motlten, fie !önne nid)t§ mel^r

ma(i)en, fie fei afe (nad^gerabe) gar eine TOe. Unh \)a in

hen Dörfern feien gar böfe 93uben, bie werben i^n plagen

holten, bie n^olle er abfd)Iagen t»om S^üfel.

®er S^nge §og §u feinem erften ^Ibenteuer au§. Sßie

ber 9^tter§fo^n oor allem gerne be§ S5ater§ @d)mert um*
gürtete, menn er §um erften Wa\e in bie SSelt ritt, ftritt je|t

ber 95ube um be§ Großbaterg 6tocE. ®ie Großmutter rü!)mte

il)n, mie er ein 93raber fei, ha^ er fid) für fie me'tiren molle,

aber ber 6tod fei i^m §u fc^mer, fie molle i^m einen biet

beffern fd)neiben im näd)ften gaune; aber fie tjäüe biegmal

bieileidjt bod) nachgeben muffen, menn nid)t 5Inbrefe 5lnne

S3äbi mit 6^ott gefommen toäre, tva§> bod) bie Seute fagen

mürben, unb S5uben unb SO^äbd)en mürben if)n auglad)en,

menn fo ein Heiner ^no^f mit einer langen 95ol^nenftange

ba!)er!äme, nod) mand)e Sßod)e mürben fie babon reben unb

lachen, ©o ließ ber !leine §elb fid) enblid) befd^mid)tigen

mit bem ^erf^red)en, baß bie Großnmtter im näc^ften

gaune i'£)m einen großen, biden 6tod fd)neiben motte, bann

befa!)Ien fie 5lnbrefe änne S5äbi §äugd)en unb §ü^ner mo!)t,

fagten „^bie", unb §ogen enblid) bon bannen in bie Söelt !)inaug,

§mei ©tunben meit!

@g mar ein gar fd)öner tjoih SSinter*, t)alb §erbft*

morgen, !ur§ bor Sl^artingtag, fo einer bon ben buftigen Sagen,

mo mie in träumerifd)em GIan§e bie @rbe fd)mimmt, ein burd)*

fid)tiger ©d)Ieier bie SSett berf)ünt, mie ^elle ^)nung bie §u*

fünftige SSelt. '3)ag finb Sage, an meieren fo gerne ein füßeg
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.'peimluct) über ben ß;()ri[teii !ömmt. (5§ ift iiidit bn^3 .•pcim*

luel), lT)eld)e§ mit fdjlueren Sränen bie klugen füllt, wie ciferne

MaTiiinem um hen ^a\^ ficf) lecjt, wie mit fiebenbem S3Iet

ba§ §er§ erfüttt: e§ ift bie§ §eimmelt) ein freuiibtid) ©et}nen,

bem 2öel)en ber erften Siebe oergleidjbar. SS)ie ©eete ber^

c^ifst bie tüirüic^e SBelt, bie ©eele träumt, ba§ §(uQe trirb feud)t,

fie'^t in ben blauen §tmmet t)inein, fu(i)t, unb itieig nii^t mag,

fie^t ber fcf)eibenben 6onne nad), fü't)It §um S^^fr^^i^ö^^ füßer

3SeI}mut boH ba§ §erj. 60 träumen guugfrau unb Süng*
ling, menn bie erfte Qkhe fie burd)glü't)t, fo träumen aber

aud) ber alte 9J?ann, bie alte grau, menn in füßem 93angen

bie en»ige Siebe il}re §er§en fdjftjellt, e§> ift ha^ §eimrt)e'f) nad)

betn §immel, haS» 6el)nen nad) ©ott.

©^ mar tiefe ©abbat^ftiHe, afö bie beiben manberten

in bie SBelt ^inau§, !ül)n unb ftolj ber S^nge, bang bie SKtc,

aber beibe neugierig, tva§> bie Söelt §um jungen Reiben

fagen merbe, unb neugierig bie ©rogmutter nod^, mie bie Sßett

bem jungen Sieden gefallen unb tvk er über fie urteilen merbe.

5(nfang§ Ijatte er aud) klugen für bie Sßelt, geigte ber @ro6=

mutter große Pannen, große ^äd)e, fpäte 33irnen an ben

33äumen, |)ül)ner bor ben Käufern, unb bie (S^roßmutter

freute fid) \etjx, tva§> ber für 3lugen tjahe, unb n^ie er alleS fet)e.

60 :^atte er anfangt ein meiteg §erj unb 5Iugen für bietet,

aber nad) unb nad), toie e§ auf ber 9^eife burd) bie SBelt ge!)t,

jog fid^ i^m ba§ §er§ pfammen, er bad)te me^r unb metji

an fid) allein, unb feine klugen fa!)en nur fein eigen $erfön==

d)en. „©roßmüetti, bu §erbrüdft bod) bog ©ffen nid)t, unb

bie kirnen, ^aft hn bie nid)t §erquetfd)t?" S3ei gelbjügen

ift nid)t ba§ bie §au]3tfad)e, ha^ man $robiant mitnimmt,

fonbem nad) ben allerneuften Erfahrungen hc^, ha^ man
^u if)m fie!)t, §u red)ter 3eit i'f)n berteilt, unb ja et)er §u frü^

afö ju f^ät. SBie e§> Seute gibt bon großem S^alent, n)el(^e

ber Erfahrung nid)t bebürfen, fo faßte unfer S^nge in feinem

®enie ben (5a|, beffer p frü:§, a\§> gar nid)t, mit mat^^emati*
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f(f)er 6tcf)er'^ett auf, unb mag er ertante, fe|te er burcf) mit

rü(ifid)Mofer ©ntfd^iebeuljett, !ur§, ber S^nge enttDidelte eine

gro^e Statur unb I)atte nod) feinen 6d)nauj (6(i)nurrbart).

©Ott, tva§> mirb au§ bem werben, n^enn er mal nodf) einen

6d)nau§ Iriegt!

9n§ er fid) öergeföiffert ^atte, ha^ bie S5orräte nod) trof)!-

beljalten feien, fagte er, e§ bünfe il}n, er möchte ma§, e§

fei ba ein Gipfel gelDefen, ber ^ötte it}m b'funberBar gefallen,

^ie Großmutter fd)ätte i!)n, 3of)anne§It ag it}n, unb Balb barauf

fagte er, e§> bünfe i^n, er möd)te abfi|en (fid) fe|en), er fei

ein menig mübe. „©all, ©rogmüetti, je^t ift e§ gut, ha"^

id) ^reffiert I)abe, fegt !önnen tüir abfigen, wenn n?ir mübe

finb." 5ng er abgefeffen mar, nal)m e§ it)n munber, ob bie

(SJrogmutter, al§ fie ben Gipfel au^ bem (Bade genommen,

ben ^fann!ud)en nid)t jerbrüdt ^ätte. SSa§ fie fagen mod)te,

3ot}anne§Ii mar bon benen, meiere erft fefjen, bann glauben

motten. TO er it)n enblid) gefel)en t)atte, na^m e§> il)n munber,

mie er fd)mede, unb oI§ er bie§ erforfd)t l^atte, mar nur nod^

eine Üeine (Sde met)r übrig, ©nblid) ging e§ meiter, aber

nid)t meit. ©§ üagte S^^annegti: „Grogmüetti, t)aW ein

@teind)en im 6d)u^." ®ie Großmutter i)atte feit biefem

SJJorgen megem ©diu'^abjie'tien ein Grauen im Seibe, fie

meinte, So^anne^Ii folle e§ ertragen, ha§> merbe nid)t biet

mad^en. 5Iber ba§' fialf nid)tg, fie mußte brau, fie fd)Iug ben

6d)ul) mader au§, rieb bie 6o!)Ien an ben ©trumpfen rein

unb fd)raubte ben 6d)u^ unter bieten ©euf^ern mieber an

hen f^uß. ^aum maren fie '^unbert ©d)ritte gegangen, fo

lamentierte gotjanne^Ii auf§ neue: „Großmüetti, bu fannft

nid)t§, ber ©tein ift nod^ im 6d)ut), ut) ! ut) l" Sßa§ bie Groß=

mutter aud) fagte, e§ t)alf nic^t^, fie mußte auf§ neue an bie

Operation, unter fdimeren 9^öten t)oltbrad)te fie biefelbe, aber

faum mar ber 6d)ut) an feinem Drte, fing ba§ S^ntmern be§

$8uben bon neuem an. gegt begriff bie Großmutter ben (Staub

ber ^inge. „6d)meig, ^übd)en, fd)meig," tröftete fie, „ta§>
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ift fein ©teilt, ha^ ift eine S3Infc, bie fauii man bir nid)t au§

bent (Bdjul) macljen, bu mußt bid) gebulben, bi^ tüit beim

SSatcr finb, bort §iel}t man bir bann ben 61rum|)f ah, unb

bielleicljt fticijt fie bir ber ^ater auf."

9Iber ha§> 33ül)d)en njollte fid) nid)t gebulben; tüa§> e§

fic^ fetbft angelaufen l}atte, follte bie ©rogmutter megmadien,

getd)n)inb, fc^nelt, auf ber ©teile, je rtieniger er mußte, ma§
e§> mar, beflo müfter tat er — Begreiflid). 5n§ bie Großmutter

bie 33Iafe nid)t megmad)en fonnte, fd)rie er nad^ ^nbrefe 5Inne

S3äBi, ha biefe nid)t !am, fc^rie er, bie Großmutter foHe xl)n

tragen. 95egreiflid) trägt eine fiebengigjäl^rige grau einen

fünfjäljrigen gemaltigen jungen nid)t lange, in hen 6d)ul)en

mollte er nid)t laufen, unb ha e§> if)n fdjmerjte, aud) in ben

Strümpfen §u geljen, fo ntußten aud) biefe abgezogen fein,

er molite barfuß gelten. Unb a\§> er barfuß ging, taf§ if)m

mieber mel), unb bie Großmutter mußte xfju tragen, unb auf

ber Großmutter Firmen minfelte er fort unb fort, unb bie

Großmutter Ijatte ebenfalls Suft baju. 5ld), fie maren im

bitterfüßen Sammer unb ba§u ha§> fetter fo fd)ön unb bon

fd)ön gepu^ten 9}?enfd)en maren bie ©traßen bolt, unb bie

meiften ftanben ftill bei i^nen, teilnei)menb megen bem Ge-

mimmer, unb menn fie meitergingen, fagten fie, ha^ e§ Mff)x

Ijören !onnte: „^a§ ift mir je|t bod) ber müftefte 93ub, hen

id) nod) gefe!)en, menn ber ber meine märe, bem §er!)iebe

ic^ hen § , ha^ man ii)n f^^innen !önnte mie ben beften

giad^g. Unb eine bumme alte grau ift^§, ber foIIte man e§

aud) falben (einreiben), ha'^ man e§> burd) ein 9^abelöf)r gießen

!önnte, e§> ift ein^ mie ha§> anbere." ©oId)e ©d)anbe mußte

je|t fätl)i au§ftel)en, unb alle^ barum, meü fie eitel mar unb

mit bem S5ubi großtun moHte, unb meil fie fd)mad) mar unb

ein jung 35ubi ba§ S^egiment fül)ren ließ, unb jegt fie an ein*

anber gaggeten (arbeiteten, oi)ne born)ärt§ §u fommen) unb

fd)Ie|)|)ten §um Gotterbarmen, unb mimmerten unb minfelten

gegenfeitig §um ^lllermelt^gefpött. ©o gebären oft bie ^err*
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Iid)[teu (Stmartimgeit bie jämmerlicl}ften (5ntfpred)ungen, unb

fo ift geit unb SBetter oft fo f)errlicf), unb gebärbet fid) ber SJJenfd)

fo jämmerlicf). 9J?eI)r al§> bter (Stunben goggeten fte fo anein*

anber, ba ftanb enblid) ba§ §au§, in meinem ber SSater btente,

bor i{)nen. ©§ toar ©ffen^^eit, bie ptte ^ät^i gerne üorüber*

gelaffen, allein ber kleine, ber 6^eife unb %xanl nad) i^rer

äebeutung in ber :^eutigen ^rieg^funft *) §u ttjürbigen njugte,

ber tüotlte nid)t. S^)r $robiant trar trog be§ gammer^ auf^

ge§e^rt, unb je|t Sollte er t)inter bie gleifd)töpfe "^Qtjpten^.

greüid) fagte er biefe^ nidjt, fonbem ntitten im Sommer mar

er bi^Iomatifd^ unb fd)rie, ber SSater !önnte !)inten au§ unb

fort, unb bann !ämen fie nid)t §u i!)nT, unb tt)a§ ^ätf^x bagegen

fagen mod)te, ha§ 93ui6i fd)rie ba§ gleiche intmergu.

^ät^i ntod)te motlen ober nid)t, fie mugte üorrüden §ur

Sure unb !Io|?fen baran, unb ^wax §meimal, benn be!annt=

lid) mad)en ^ienftboten fo )t)enig gerne eine $aufe im ©ffen

al§ if)re §errfd)aften, gefd)tt)eige benn, ha^ fie aufftel)en öon

bemfelben. ©nblid), rt)a^rfd)einli(j^ auf ®e!)ei6 ber S5äurin,

öffnete fid) ein ©d)iebfenfterd)en, eine f)äffige Sungfeniftimme

fu!)r ^eroug unb frug: „2Ba§ l^abt i^r mollen?" ^er Qo^anneg

folle :^erau§!ommen, antwortete Mti)i, meiere nur an einen go^

'^anneg in ber SSelt badete, §og fic^ bann neben bie 3^üre gurüd,

um nid)t tüie eine ^Bettlerin babor §u fte!)en.

„go^anne^, bu foHeft t)inau§," fagte bie SO^agb. „^er

ifl'^?" frug eine ^rau, treldier man bie SD^eifterfrau aföbalb

anfa!), obgleid) fie unten om Sifd)e faß. „(Sine alte grau

mit einem S3uben," mar bie Antwort. „(S§ toirb beine SJJutter

unb bein ^nb fein," fagte bie grau, „©el^, f)ei§e fie f)inein=

!ommen, fie !ann mit un§ effen!" go^janne^ mar gang rot

gemorben im ®efid)t unb fagte, er fei fertig mit effen, molle

{)inau§ unb fe!)en, mer e§ fei, bielleidit fei e§> jemanb gang

*) 5(nf|)ielung auf SSegeben'^eiten tüöt)rcnb ber ^reifd^orettäüge

(SSetter).
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aiiber». ^a luarb aud) bie ^^äurin rot im (^efirf)t, ftanb auf

unb ging l^inau§. 2BäI}reitb fie brauf3en mar, mun!elte go*

f)anne§ t)iele§, n?a§ bie 33äurtn nid)t !^örte unb borf) bernal)m.

(S§ bauerte einige ^exi, Bi§ fie inieberfam, benn ^ät^i marf)te

fe!)r Komplimente, unb gmar üon §er§en, mäfjrenb ber 33ub

guerft bumm tat, ber S3äurin nirf)t bie §anb geben moHtc,

fid) unter ber (SJrogmutter 6d)ür§e berfrod), bann ober unter

berfelben f)erborrief: „SSo^I, mir mollen l^inein, mollen §um
^iltti (3Sater), §um ^tti mill id)." ®a Iäd)elte bie S3äurin unb

fagte: „^u mirft muffen, magft mollen ober md)t," unb Kätl)i

marb aud) rot, fie fü!)Ite, mie bie ©ünben ber ©Item an hen

Jünbern §utage fommen. ^a ftredte bie 33äurin bie §anb
bem 3t>f)<inne§li bar. „Komm, id) mill bid) §um ^tti führen,"

fagte fie. 5n§balb fd)og berfelbe ber S5äurin ju unb Iie§ bie

©ro^mutter im ©ttd). „60 fomm je|t aud), fie^, ber Kleine

min," fagte bie S5äurin. 6ie molle brausen märten, fagte

Kätl)i. „S^gt ma(^ mid) nid)t ungebulbig," fagte bie SSäurin,

„fomm i)erein unb ig mit un§!" 6ie fei nid)t be^megen ge*

fommen, fie möd)te gerne mit ^ofjanm^ reben, moHe märten,

big fie fertig feien ufm. „§affg gehört unb fomm," unb Kät^i

mu^te nad), aber immerfort proteftierenb, unb gfmar nic^t

blog jum 6d)ein, fonbem mirfüd) bon §er§en. Qnnerlid)

fc^mätte fie über ha§ unt»erfd)ämte S5übd)en, fo fei bie SSelt

je^t, feuf^te fie, et)ebem fei e§ bod) nid)t fo gemefen. ^n bie

©tube §u muffen, mo alle ^u Sifc^e fagen, mar il)r faft, all

muffe fie aufl §od)gerid)t.

„Kennft bu ben ^tti?" frug bie grau, aU fie in bte Stube

traten, hen jungen, meldten fie an ber ^anh fü't)rte. TO
berfelbe mit bem ginger auf ben ^Itti geigte, fagte fie: „60
ge'ti §u i^m, er foHe bir §u effen geben." ^a§ lieg ber ^öube

fid) nic^t §meimat fagen, befto größere %)t bagegen ^atte man
mit Kät!)i, bil man fie beim ^ifc^e ^atte. 6ie mar mit bem üb=»

lid^en ©rüge: „©ott mild)e (mitifommen) !" unb „(55ott g^feg-

ued)§!" eingetreten, hann brel)te fie fid) bem Dfen ^u, moHte
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bort ah\\^en (fid) fe^en), tüoHte nid)t §UTn ^if(^e, mottte nid)t

Ijungerig fein, unb beretn^egen (eien fie nici)t gelommen, fie

ijättc tüarten irollen, h\§> gegeffen fet, aber ha§ ^uBi Ijabe

ein gar §u groge§ SSerlangen nac^ bem ^ater gef)abt. ©ie

i)ätte e§ red)t ungerne, 'oa'^ fie e§ [o getroffen, ha^ man meinen

!önnte, fie feien beretmegen ge!ommen. Slber bie SSänrin

oerflanb ni(f)t S^ag. ©ine 6d)maro|erin f)ätte nid)t fotange

gekartet, il)ren 6of)n gu befndjen, fagte fie, unb bann fei e§>

iijx lieber, bie, rt)eld)e einanber angel)örten, liebten fid), afö

fie fc^ämten fid) ber SSertüanbtfd)aft. 2luf foId)en !}ielte fie

nid)t§, fagte fie, unb fd)og einen fdjarfen Md gegen ben §errn

for^oral t)\n.

fät!}i mugte effen, unb al§ bie anbcrn bie Söffet abtt?ifd)ten

am 2ifd)tud)e unb fät^^i e§> and) tun mollte, fagte bie grau:

„D^od) nid)t, i^ bu nur, bie tjaben lange oor bir angefangen,

unb mit beinen alten gö^^en igt man nid)t mef}r fo fdjuetl

wie mit jungen, ^ift bu brausen im ©talle fertig, fo !omm
I)erein," fagte fie §um ^or^oral, ber mit bem 33uben eben-

fall^ Ijinaugging. 9^un legte bie ^äurin ^ätl)i Oor, ma§ für

alte ^ätjm am beften pa^te^ naljm ha§> ^raut meg unb fagte:

„2J^it bem mü^e bid) nid)t, mirft bereu (babon) aud) I)aben,

gleifd) mirb bir feltener fein. i)a§> ift brab, bag bu einmal

fömmft, mirft e§ nid)t gen)agt !)aben, bein S3ub mirb mic^

Oerüagt ^aben, niie id) eine S5öfe fei?" ^ät^i mollte begreife

lid) bieg nid)t glauben, fonbern fagte, fie !omme fonft nid)t

t)on §aufe unb fie tuiffe fid^ nid}t §u erinnern, mann fie eine

fo groge Steife getan, unb menn nid}t ber Kummer fie ge*

trieben Ijätte, fie l)ätte hen 2öeg !aum me!)r unter bie güge

genommen. §ier Ujar ber $un!t, mo mal}rfd)einlid) bie

$8äurin ^ätl)i ^aben mollte, benn fie mar aud^ ein SSeib unb

mußte gern alle§. „§aft tva§> Ungerabe^ (Unangene'^meg?)"

frug fie. S^hin er§äl)lte ^ättji itjte Sage, mie fie je^t fürd}te,

au§ bem §äu§d)en §u muffen, ma§ i^r %oh märe, unb mie,

menn Soljanne^ nic|t Ijelfe, e^ merbe fein muffen, biemeil
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il)r S3auci\ fett er; fiel) mit bem neuen Qeua^ abgehe, ein qar

§arter c^egen bie binnen gertjorben fei. „3oI)aune§ n»irb bir

ein 2:ifd)getb geben für ha^ Äinb?" frug bic 93äurin. „(5r

gibt mir, ma§ er !ann, er ift ein gar Q^utex gegen mirf)/' fagte

fätl)i augroeidjenb. „gn biefem S^^re mieüiel gab er bir?"

frug bie grau. „^ann'§ ni(i)t beftimmt me^r fagen, 'oa^ Ö5e=

bäc^tnig {)at mir gar grufam g'fd)mad^et/' antwortete ^ät^i.

„^od) forgt er für ben ^üVi^\n§>?" fe|te bie grau lieber an.

„S3'^üti§, ma§ ben!t ^x, grau, ber frembeft 9JJenfd)

tjätte e§ ja föoI}tfeiler, unb id) bin bie ©rogmntter unb mug
aud) maS für i!)n tun, mie red)t unb billig. Unb mir ift e§

nid)t einmal ein Wu^, e§> i[t meine greube; wenn man mir

ha§> S3ubi ne!)men njürbe, e§ müßte !ein 3Jienfd), mag id^ an-

finge. §ergegen, ber (So!)n ift nod) jung, e grufam ein 9JJiütä=

rifd)er unb ein ^oftierter (35eförberter), unb ein foId)er f)at

ba^ ®elb nötiger al^ eine alte grau, tnenn er nid)t ganj t)er=

ad)tet fein tüitl. 5ln 93ö§!)aben bin id) gemö^nt, unb e§ ift

mir mof)Ier babei a\§ mand^em, ber §au§ unb §of I)at unb ©elb

am ging." „^u bift eine rare grau," fagte bie 33äurin, „foId)e

finben fid) l^eut^utage feiten. Qegt milt jeber feine S3ürbe

bem 9^ad)bar auf bie 5ld)feln legen, bu aber nimmft nod^

einem anbern feine ah unb entfd)ulbigft bid), ha^ bu nid)t

bo;p^eIt trägft, tt)ä!)renb mand)e jüngere al§ bu für niemanb

forgt, bem S3ettel nad)täuft ober ber ©emeinbe §ur Saft liegt.

5lber für beinen ^^^ngen ift'g eine blutige (Bdjanhe, t)a'i^ er

bir nid)t beffer ^ilft!" ®a erfd^ra! £ät^i fef)r, mer!te erft

jegt, mag fie eigentlid) geoffenbaret, bat bringtid)ft, bie S5äurin

möd)te bod) ja nid)tg merfen laffen, er fei ber befte SO^enfd)

unter ber ©onne, aber tüie geuer unb ^üd)fen|)ult)er, er

märe imftanbe, er ne!)me itjx 'oa§> ^inb auf ber ©teile

fort, unb ha§> märe il)r fc^redlid)er, alg wenn man i^r bei

lebenbigem Seibe bag §erj au§ ber S3ruft riffe. (5f)e bie SSäurin

antworten !onnte, !amen SSater unb (SoI)n §ur 5türe t)erein.

„Ö5el}e mit ber SO^utter in bie §interftube," fagte bie grau,
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„bte ift tparm, unb wann fie tüieber fort mW, [o fage e§ mir."

3ot)anne^ meinte, üielteidjt, ha^ bie 9J?utter lieber brausen

an ber 6oune märe. „'3)ie fei !)eute lange genug an ber ©onne
gemefen/' meinte bie 93äurin, unb S^^onne^ mugte mit ber

SRutter gef)en, aber er tat e§ unmitlig. (Sr mar fe!)r böfe,

ha^ hie SJhitter gefommen mar, er fd)ämte fic^ iljrer, fürd)tete

ba§ ®ef|)ött feiner 3Jlitbienften. (Sr fürd)tete SSormürfe öon

ber S3äurin, meld)e it)n fd)on lange gemal)nt !)atte, einmal

mieber gur SJJlutter §u ge:^en, ma§ er unter allerlei ^Sormänben

immer abgelehnt ^otte. ©r fiird^tete fid), mit ber 9J?utter

allein §u fein. S^ic^t, ha^ er fid) t)or i^ren ^ormürfen
fürd)tete, aber fie erbarmte i^n, unb er fonnte il}r bod) nid)t

Reifen unb ^mar burd) eigene (Sd)ulb, unb nun ift mo^I nid)t^

^einlid)er al§ ein foldje^ Erbarmen, bem man feine golge

geben fann, unb gmar burd) eigene (3d)ulb. S5ei üielen 3J?enfd)en

regt fid) mo:^I ha§> ©emiffen, peinlid) füllen fie beffen (5d)Iäge,

aber be^megen fliegen fie ängftlid) Ö5elegen^eiten unb SD^en=»

fd)en, meld)e biefe^ (S^emiffen meden, beffen 6d)Iäge erregen,

unb fönnen fie e§ nid)t meiben, fommen SJienfc^en, meldte e^

erregen, if|nen unermartet über hen §al§, merben fie mürrifd),

unmirfc^, un^olb, ^inbem gleid), meld)e man au^ bem 6d)Iofe

medt.

2)ie meiften 3JJütter berfte^en fid) auf bie SJäenen i:^rer

Ferren ©öf)ne unb fümmem fid^ barum ^äufig met)r a[§>

um bie SJiienen it)rer 3J?änner. 60 ging e^ auc^ ber guten

^ät:^i. 3Jiit fd)merem ^erjen betrat fie bie §interftube, unb
mit (Sntfc^ulbigungen begann fie bie Unter^anblungen. @nt-

fd^ulbigungen red)t §u mürbigen, baju mug man etma^ me^r
fein, al§ blog fimpler ^or^oral, e§> öermögen biefe^ fe:^r biele

!)od)gebiIbete Seute nid)t, e§ Vermögen biefe^ nur eigentlid)e

et)riften. 3n§balb enttub fid) aud) unfereg tor|)oraI^ gorn,

bod) nid)t über bie Muttcx, fonbem guerft über bie 0erfIud)ten

93auem. ^a§ fei aber ein fd)ön 3JJüfterd)en i^rer grei*

finnigfeit, fagte er. greifinnig feien fie, menn fie au^ an^
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berer Seilte ©ädfe öJelb in il)re (Bade fragen fönnten. SBürbe

jemanb il)nen bie §äute armer Seute akaiifen motlett, nod)

i)eute mürben fie biefelben [cf)inben unb ge(d)unben mieber

laufen laffen. 5Iber ba§ fomnie anber^, barauf fönnten fie

§ä^ien; e§ fei bie 3eit natjt, tüo biefe ®orf!ätber frot) fein mürben,

rnenn man iljmn S3rot gebe mit ber einen §anb unb

(3d)täge mit ber anbern, unb mo fie barfuß !ämen unb bäten,

über ^ad)t fein §u bürfen in hen (Ställen, bie §immel§ —

!

3e|t folle fie hen 33auer nur mai^en laffen, e§ !omme bie

geit, mo fie in einem großen S3nuernt}aufe mol}nen merbe

o^ne Q\n§.

^ätf)i fd)Iug bie §änbe über bem £o^fe §ufammen, at§

fie foI(i)e SSorte bom eigenen (So^ne I}örte, e§ mar \i)x, al§

bürfe fie nid)t me^r märten, ob au§ gurd^t öor (SJott ober

au§ gur(i)t üor ber SBäurin, in bereu ^aufe foId)e SBorte ge^»

rebet mürben, mugte fie felbft nid)t. @ie ^ielt it)m ber tufig

©otte^millen (um taufenb ©otte§ millen) an, er foIIe bod^

fd)meigen, menn ein 50Renfd) foId)e SSorte ()örte, fo fonnte fie

ja unglücf(id) merben geitlid) unb emig. SSenn fie il}m Un=

gelegenl)eit mad)e, fo foIIe er e§ bod) red)t nur fagen, fie moHe

fid) ja leiben (gebutben), unb menn e§ fein muffe, nod) in i^ren

alten Sagen meiter. ©ie mü^te §mar uid)t mo:^in, unb menn

e§ befannt merbe, ha^ fie hen ^au§§in§ uid)t galjlen lönne,

fo mürbe man fie nid)t gerne irgenbmo :^ineinlaffen. ®a§

fei ein oerfluc^ter 3^^^^9/ ^^"i aber balb ein ^nht gemad)t

merben mürbe, ba^ bie dauern ifjre Käufer vermieten moHten,

unb gerabe uur benen, meld)e i^nen anftänbig (red)t) feien

unb fd)meid}eln fönnten; men 4^ott geboren merben laffe,

ber I)ätte ein 9fled)t an eine Sßo:^nung, unb ha§> fei eine t)erflud)te

llngered)tig!eit nod) au§ ber alten gitJangg^eit i)tx, ha^ bie einen

§äufer t)ätten, bie anbern nid)t, ©ott ptte bie Sßelt für alle

gefd)affen unb nid)t bloß für ©rogfö^fe (^orfmagnaten),

©ei§f)älfe unb ®erid)tfäffe ((^erid)tgbeifi|er), polterte ber

Korporal „5Iber SoI)anne§, aber 3o!)anne§, fd)meig ber tufig
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©otte^lDine, bu meigt nid)t, luie leid)t man [td) üerfünbigeii

!ann für 3^it unb @it)ig!eit. §oft geljört, id) mW mic^ ja leiben,

ber alte ®ott lebt nod) nnb njtrb mir ja fd)on !)elfen, e§> ging

am ©nbe immer beffer al§ id) bad}te/'

„5D^utter, I)abt nid)t Kummer, ha^^ öer[te!)t Q'^r nid)t, ba§

ift nid)t f)a!b [o hö§," antwortete ber 6oI)n. „^Iber öerflud^t

iff§, baj3 man immer bie §anb im 6ad I)aben foll, um ©eig^

Ijunben unb ®ertd)tfäf[en i^ren Sf^eic^tum §u me!)ren, i!)nen

alle^ miebergeben muß, tüa§> tü\x .
mit faurem (Sd)tt:)ei^e

il)nen obberbient f)aben. ®a§ i[f§, marum mir nie §u mag

!ommen. §aben mir ein paar ^rönlein üerbient, fo ift ein

§unb ha unb beltt e§> m\§> ah, halb megen §oI§, haib megen

ging, batb megen biefem ober jenem." „^egmegen bin id)

bod) !ein §unb," fagte fät^^i traurig, „unb i]aW§> bir ja gefagt,

id) molte mid^ leiben, bir nid)t Itngelegenljeit machen." „5[Rutter,

ha§> ge!)t ©ud) nid)tg an," fagte go^anneg, „®ud) f)abe id) nidjt

gemeint. SSieoiel !)ättet S^)r nötig?" „SSenn'g bier %a\ex

wären ober and) nur brei," fagte bie 9J?utter, bie eigentlid)

an ben ganzen §aug§ing gebadjt Ijatte, „fo fönnte id) eg mad)en."

3e|t, gegenüber bem aufbege^rifd)en 6o^ne, fielen i!)r bie

Kartoffeln ein, öon benen fie tvotji ettva§> entbeljren fonnte,

um baraug bie überbleibenben brei unb einen I)alben

^ater gu begal^Ien. „©elb mügt ^^t tjoben, nur ift'g mir §u*

miber, ha^ id) eg ber SD^eifterfrau abforbern mug, bie grämtet

(mad)t ein ®efid)t) allemal ärger a\§> ber S^eufel, menn fie ®elb

geben foII. SSäre un§ ha^ 5lrbeiten fo gumiber mie if)r ha^^

©elbgeben, moI)I, ber §of mürbe fd)ön augfe^en. §abt ^tjx.

mid) etma bei i^r oerüagt?" „S3ema!)re," fagte Kät^^i. „3d)

min feigen, mo fie ift, fagte Sof)anneg, aber e§> märe mir lieber,

menn S^r mir ein anbermal S5efd)eib mad)en lieget, ftatt

felbft gu fommen. ^ag ®ef)en mirb mir Ieid)ter alg @ud),

unb mir ift'g lieber, fie ftede bie S^afe nid)t and) nod) in un'ere

©ad)e, fie ^at fie fd)on pbtel an Drten, mo eg fie nid)tg an*

ginge." 5ng S^^anneg pr SSäurin gegangen mar, feufjte
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^äU)i: „9W) Ojott, luie ijat [idj ber bod) gemibert, ic^ muf? inirf)

fnft fütd)ten Dor il)m. ©ineit fumiiier f)al)e id) fortgetragen,

gmei trage id) mit mir ^eim. 60 fommt e§> it)m nic^t gut, afier

ic^ tüilt ben lieben (^)ott iag unb 9^ad)t bitten, bafj er e§ \t)m nid)t

Qnred)ne, fonbern if)n beteijxe."

3of)anne§ erfdjien üor ber grau I)alb Verlegen unb f)alb

gornig, aüurat mie einer, beffen ©emiffen nid)t gan§ einge*

fd)Iafen ift, bem aber ber B^^^Ö^^f^ ^^^^^ "^^^ ^on S3Ienbung

fabriziert f)at, fo ha^ er feine ©c^ulb großenteils an anbern

fief)t, hen 2öiberfd)ein für bie (Badje felbft nimmt. 3luf fein

!urje§ ©efud) um ©elb antwortete fie: „3Benn bu e§> ber

SD^utter geben mitift, fo mußt bu ben Sf^eft beineS ^al)t[ot)m§>

f)aben, beffer !annft i^n nid)t anmenben, aber groß ift er nid)t

titelet. §aft aufgefc^rieben, tva^ id) bir fd)on gegeben?"

„S^ein," fagte 3ot)anne§, „ic^ n^eiß eS fonft." „6elb ift mir

nid)t red)t," fogte bie grau. „2öa§ man §u forbem ^at, üer*

gißt ber bümmfte S3ub nid)t, aber gar !ur§ finb bie ^ebä(^t*

niffe für ba§, tva^ man eingebogen l^at. ©ief), ift'S fo?" fagte

bie grau unb legte i^m ein groß blau S3ud) bor. ,/S mirb fein,

unb trenn'S nid)t märe," fagte gotjanneS, „rt)aS foIUe id), ha^

ift ja ein §au§bud), bem muß man glauben." „3o^anne§,

^oljanne^/' fagte bie grau, „feit einer geit l^aft bu tva^ im

£o^fe, n>a§ nid)t gut ift, bu lebft übel baran unb anbere aud),

unb nü^en tut'S bir nid)tS." „§aft gere(^net, mieüiel id) bir

nod) fd)ulbig bin?" „gwei günffränfler (gtnanjig teurer
n^eniger als fünf ©ulben)", fagte So^cittneS fleinlaut.

,f&ör^ go^anneS, id) muß bir waS fagen in £iebe unb

©rnft. 9^od) lange nid)t Sßeil^nad)t, ber Sof)n fo groß, l^aft

itjn fd)on eingebogen, unb gibft beiner SO^utter menig, fie muß

faft allein bir bein einzig £inb extjalten. ©ie f)at eS

mir nid)t gefagt, aber bu n^eißt, id) f)abe meine 5lugen nid)t

f)inten am ^opf, unb DJ^erlS muß man mir nid)t einfd)ütten

tvie einer ^!) einen Sran!. Slber ben!, njenn eS bie Seute

h:)üßten, npaS n^ürben fie bon bir l^alten, unb njenn bu nod)
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einen ^to^fen cjutc? 5?Int I)aft, fo fcljcinift bu bid) Dor bit felbft.

©icl), ftatt ^iDet Staler luill id^ bir Dier geben, ^n^ei %xmU
gelb, aber gtB fie beinet ^Jhitter. ^ie §mei tüill id) bir and)

ba§ näd^fte ^at)x geBen, tüegen ber 5Ii:Beit'Bift bu mir anflänbig

(rcd)t), aBer ben ^o\)\ mugt bu änbern, ber ift mir nid)t

anftänbig. ^u mußt nid)t meinen, baf3 mir eud} ben

Sof)n nid)t gönnen, ga, freilid), IjoBen müßt il)r, tüa§> il)r

öerbient, unb gerne, aBer nel)men Iaf[en n:)ir un§ e^ ntd)t,

93?eifter föollen tüir im ^iaufe fein unb jebem [agen, tva§> mir

für red)t unb anftänbig galten, unb mem ha§> nid)t red)t ift,

hem !ann e§ geieraBenb geBen ung'finnet (unöermutet). TlexV§

unb finn'§. ge^t fag' ber 5Q^utter, fie folte !ommen, e§> fei ein

Kaffee Bereit." ©^ gramfeite (fraBBelte) Sot}anne§ im ^o^f,

oBer fein ^ienft mar gut unb bie ^eit fd)led)t, er fa^te fid) batjer,

ban!te menig unb ging trofeig.

tätl)i mad)te ftar! Komplimente, ef)e fie fid) §um Kaffee

fegte, aBer a\§> fie einmal branfag, ha gitterte i^r ha§> ^er§

bor 95el)agen, benn berfelBe mar fe^r gut. ^U ber Kleine

t)om §eimgel)en ^örte. Begann er müft §u tun, fagte, er möge
nid)t gelten, ber gug tue i^m me!), er motte baBIeiBen.

fät^i tröftete, mie fie lonnte unb mod)te. ^ie 33äurin

Bot if)nen ha^» ÜBernad}ten an, mag aBer Kät^i au^fc^Iug,

meil fie nid)t mü^te, mie il)r märe beg 9^ad)t§ an einem fremben

Drte. ^aju muffe fie morgend an eine 2Bäfd)e, ha gäBe

e§ einen Kreuzer §u öerbienen, unb ba§ fei nid)t gu ber»»

fäumen. „(S^ märe gut, e§> backten alle fo, barum milt

id) bid^ auc^ nid)t aufhalten," entgegnete bie grau, „ö^el),

fd)irte bie 5[Rä!)re," fagte fie §u S^Ijanne^, „bie ^at wotji Qtxt

unb in Vergangener ^oc^e menig getan, unb fai)re ein 6tüd
mit i!)nen. ©§ ift mir fonfl gumiber, am Sonntag bie Stoffe

avi§> bem Stalle §u nehmen, e§ ift i^nen 9f?ul)e georbnet fo

gut al^ bem 3)lenfd)en, aBer id) ben!e, f)ie unb ba eine 5Iug*

nat)me, unb nid)t megen §od)mut unb §offart, fonbem einer

olten grau §ulieB, merbe feine groge Sünbe fein." „®ie

(Bott^elfg aSerlc IV. 13
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Mäljxc ift ind)t c\nt be\6:j{a(\tn uitb bog SBägeli mcl)t gefalbet

(c\efd)iuiert)/' fachte 3o{)anne§. „^a§ Söägeü fd^mier' ein,

bcr Wäijxe 5ief)e bic (Sifen ein lueriic^ nn, imb wenn Wa§> fel)(t,

fü fog^^ ein anbennni §u recl)ter 3cit unb nic()t erft, tuenn man
bie (Snd)e braudjen n:)in/' fagte bie 33äutin untuillig. i&x

m\\e nid^t, ob nod) SBagenfd)miere ba fei, fagte 3oI}anneg.

„3ft nid)t ha, fo fie"^, ba§ bu befönnnft, unb ift angefpannt,

fo fonnn unb fag'^/' befal)! bie grau in einem Sone, bem mau
e§> au!)örte, baJ3 fie mu^te, lua§ befeljleu fei.

Soi}anue§ I}ätte gerne uod) iua§ gefagt, atteiu er famite

hen 2ou uub ging. Uuterbeffeu Ijatte .fättji immer gerebet,

gefagt, fie bürfe uid)t faljreu, fürd)te fid), ertrüge e§> uid)t,

fd)äme fid), fo eiue arme alte grau im SSägeti fahren ufm.

Xie grau tjatte fie rebeu laffeu, atö S^^ctnueg enblid) brausen

mar, fdinitt fie alle§ ©erebe mit ber grage aB: „Unb mit ben

(Srbä^felu, föie fteljfg, t)alteu fie fid) iu htn federn?" 60
eine grage gleid)t eiuer aufgejogeneu @d)Ieufe. SSie bei ber

6d)Ieufe ha§> SSaffer, ftromt bei ber grage uumillfürüd) eiue

gau^e, oieneid)t läugft aufgeftaud)te ®ebau!eureit)e uad), ab-

fouberlid) bei SSeibent. ^ber lange el}e ha§> Sßaffer burd^ bie

©d)Ieufe wax, iam S3efd)eib, e§ fei augef^auut, bod) hxa6:)te

3o^auue§ xt)n uii^t felbft, e§ I)alf il)m aber uid)tg^ er mu^te

^iueinfommeu. „®a ift eiu fad)eli taffee," fagte bte S3äuriu,

„triu!, baun \at}x' fomett bu millft, auf eiu 33Ii|Ii meiter fommt'g

uid)t an, toeuu e§ eiumal augef^auut ift." (Sr möge uid)t

Kaffee, fagte 3oI}anue§, uub meuu man lauge mad)e (^ögere),

fo luäre e§ beffer, ber S3ub fal}re, fonft fei er jum 3}^el!eu uid}t

gurüd. „^u fäf)rft," fagte bie grau, „uub wenn bu uid)t

ba bift, fo mild)t eiu anberer. ^u mirft bid) tvotji erinuem,

ha"^ fd)ou me^r a\§> eiumal eiu auberer für bid) gemolfeu lf)at,

e§ tüär f)eut uid)t ba§ erftemal." go^auueg tuarb rot uub

giug. „^ber id) mollte für if)u augel)alteu (gebeteu) fjahen,"

fagte fät^i, „xvenn er uid)t gerne fäl)rt, ha^ er uid)t mug, er

iönute e§ au mir gürnen. 3d) begreife, ba§ er lieber bal)eim=

i
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hkm, wem bog me\ten nal)e ift.'' „SDlutter, Tjore ein SSort,

unb nimm e^ nid)t für ungut/' fagte bie ^äurin. „®u bift

Diel ju gut gegen beinen S3uben, gegen ben grogen unb hen

üeinen, fo niu^t bn ber 9^arr im Spiele fein, il)nen iff§ ber

größte ©cI)ab e, unb §uletjt üerfünbigen fie ficf) an bir unb

fd}ämen fi(i) beiner." ^a§ fei bod) nirf)t, fagte fätt)i, er

f)abe fie legten 6ommer m§> 3Sirt^I)au§ geriffen niie ein jung

5D^eitfd)i. „§öbe nid)t§ barmiber, ha§ mar Bei bir bal)eim,

mo man bid) fennt unb if)n !ennt, baneben finb foId)e S5urfd)e

^eute fo, morgen anber^, ie nad^bem e^ fie anfommt, tjaben

feine Sflegel unb !eine £iebe. 5(ber ha^» toeig id), SJhitter, ha^

id) benen ganj anbete htn Daumen auf ha§> 3luge ^ätte, fonft

ging'g mir mie ber 3flegierung, ung'finnet (unöermutet) mügte

id) an einem fd^önen 5Df^orgen in hen (Bpital. 5lber jegt fomm,

fonft gibt^g nod) fd)ümmer SSetter."

91I§ ^ät:^i ha§> SSägeli befteigen mollte, fat) man moI)I,

ha^ fie bagfelbe nid)t in ber Übung f)atte. 6ie mufete nidjt

red)t, follte fie ber SD^ä^re über hen ^op\ fteigen ober bon unten

l^erauf auf hen 6i| !ommen. 5n§ man fie enblid) an bie redete

(Stelle gebrad)t l^atte, gab'§ Wliitje, ef)e man fie oben !)atte,

unb al§ fie oben mar, feufgte fie fd)mer auf: „5Id) (S^ott, menn

id) nur mieber unten märe!''

^ie arme Wäl)xe mugte ^of:)anm§>^ gorn über bie S5o^*

l)eit unb Seufetfüd)tigi (2eufelfüd)tig!eit) ber 33äurin entgelten.

gof)anne§ nai)m bie (S^uttat an äRutter unb S^inb eben auf al§

eine SSo^^eit, if|m bie 6d)anbe §u mad)en, am t)enen Sage,

unb nodf) ba^u an einem Sonntage, mit einer foId}en S5ettler=

fu!)re im Sanbe f)erumfaf)ren §u muffen, bamit, menn jemanb

bie 33äurin ober eine SRagb frage: „§abt S^r je|t bie 35ettel=

fuf)re?" man antmorten !önne: „9^ein, e§ maren bem Sot)anne§

feine SJlatter unb fein ^inb." ©in bergiftet (^emüt fangt

©ift an§> ben fü^eften SSIumen.

^er ^eine !)atte groge greube am f^afjren unb an ber

SD^ä^re, fein Q5e|3lauber !)inberte hen torporal am ßo^Iaffen

13*
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feiner (^ialle. %n einer einfamen ©teile ber Straße :^ielt

güljannc^v öon wo fie nod) eine gute !t)albe ©tunbe Bio nac^

§au(e §u ge!)en f)atten. ^ie SiJJutter !)atte einige i)unbert

(5cl)ritte öorljer in einem ®orfe gefragt, ob er ber Wäi)ie nid)t

Wa^ motte geben taffen? ®ie mangle nic^t^, t}atte er

gefagt, unb je^t ftettte er fie :ptöt^ti(i) ab. ^ätl)i fütjtte mol)t

marum, e§ tat itjr met), ober fie fagte nic^t§. @§ foftete öiete

SUJü^e mieber, ef)e fie htn 33oben ergriffen (erreicl)t) t)atte.

©nblid) unten, moltte fie ablaben, ma§ it)r fdimer auf bem
§er§en lag. „§örV' begann fie htn guf^^rud^, „lag bid) bod^

red)t nid)t berfüljren öon benen, meld)e feine Üteltgion ^aben

unb nid)t§ at§ D^eib unb ®urft, Sumpent)unbe finb unb §erreu

merben möd)ten. S3teib fromm unb gut, unb merbe mir ber

tufig ©ott^mille nid)t freifinnig, mie unfer S3auer unb anbere

nod) me^r. ^en!, ber alte (S^ott lebt nod), an ben t)alte bid)

unb ni^t —" „mie, SRutter, b'^üti @ott, S3ub, b'^IJ^äljre

min nid)t ftetjn," unb auf unb baöon fut)r er uub nat)m fid) nid)t

einmal bie g^it, bie §anb §u faffen, meld)e bie 9}?utter it)m

in ber @ile nod^ barftredte, a\§> er if)r ba§ SBort üom SJJunbe

f^nitt. ^löfeüc^ !)ielt er ftille unb minfte. 2)ie alte ^ät^i

t)umpelte fo fdjnelt aB möglid), um SO^äf)re unb 6o!t)n nid)t

ungebulbig §u mad)en. Unterbeffen ^atte ber 6ot)n au§ bem

S^aften be§ Sige^ ein 6ädlein genommen unb fagte: „.§ätt'^

batb üergeffen, bie grau l}at'§ ^ineingetan für (Sud), f)ätte

e^ aud^ fönnen bleiben laffen, aber fie möd)te bie ®ute ma^en,

unb man foll nid)t merfen, mer fie ift, unb benen nid^t glauben,

mo e^ fagen fönnen. Slbie," fd)Io6 er, unb t)örte nid)t ben

^an! ber 90^tter, unb alle bie Slufträge, tt)eld)e fie i!)m nad)-

rief, ebenjuilö uic^t. ©ine ganböolt S3adobft, meld)e im (Sädlein

maren, tröftete 3o^onne§Ii über bie baüonfprengenbe SJJä^re,

unb mad)te it)n tec^t Iieben§mürbig, folange er S5adobft §u

effen f)atte.
'

Unterbeffen mar bon ber 5lare f)er ein bid)ter 9^ebet, ben

man mit bem SReffer ptte fd)neiben lönnen, einer unge!)euren
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6d)Tartge erleid), ba§ Qanb l^eraufge!rüd)en, I)atte fid) ber

(Stnme nad^, lin!§ unb red)t§ in bte CTer fjinetngerrunben.

^un!el, ja finfter matb e§ auf ©rben, unl^eimlid^, unb 5(ngft

"tarn über unfere tauberer, ^ie 5Ingft fängt innerltd) an,

bann frtegt fie 3(ugen, bann fief)t fie (^efpenfter, bann fd)reit

fte, bann läuft fie, rtjenn fie nämlid) nod) bie 95eine rühren !ann.

ßrft fd)n)iegen beibe, bann begann ber S^nge gu jammern
über S^ad^t unb Sf^ebet, unb bag fie ben SBeg nid^t finben n?ürben;

unb, „©rogmüetti, menn je^t ber SSMimann (fd)rt)arje SD^ann)

!äme, ober gar ber Süfel, ©ro^mnetti, ma§ moltten mir mad)en?"
^ätl)i gitterte an allen ©liebem; „beten," fagte fie bebenb.

„6iel)e, fie^e, ©rogmüetti, jener bort mit ben Römern,
beim ^aum, bort ift er, er !önmtt, er !ömmt," fo rief ber auf-

geregte 33ube unb brängte fid) unter bie Sdiürge ber ^Itte^^

®iefe fa!) ^mar nid)tg, aber fie glaubte, junge £inber fällen

me{)r aU alte Seute, unb ptte Ü^eigaug genommen, menn il)re

93eine fie getragen Ijätten.

®a fät!)i nid)t rennen fonnte, begann fie gu beten, unb
^mar ftar!, unb obenbrein mact)te fie nod) ha§> ^reu§, fooiet

fie fonnte. (Sie lf)atte einmal gef)ört, ha§> fei b'funberbar gut

gegen bie böfen ©eifter. ®a niemanb !am, niemanb fie naijm,

erholten fid) beibe langfam, ber ©djiotter (ha^^ gittern) be^

liefe fie jebod^ nid)t, mit ^ehen gingen fie meiter. S5e!anntlid)

ftredt fid) bie Qeit einem 3Renfd)en, meld)er 5lngft Ijat, unenb»»

lid), barin ift fie ä!)nlid) bem ®oIbe. geber ©d)ritt fd)ien it)mn

eine SSiertelftunbe lang, e§ fd)ien il}nen ba^er, fie follten längft

p §aufe fein, unb mnbum fd)ien it)nen alle^ fremb, fie mußten
öerirrt fein ober öerf)ejt, ein^ bon beiben. Botjin foltten

fie fic^ menben in ber trüben 9^ebelnad)t? einem <Sd)iffer

auf bem tneiten SSeltmeere im 9^ebel unb of)ne ^om-
pa^ lann e§> nid)t banger um§ gerj tnerben, ai§> unferer guten

Mttjl Unb tüie in folc^en ingften unb 9^ötett bie ©in-

bilbunggfraft lebenbig mirb, fo gefd)af) e§> cmd) !)ier, alle

©d^redniffe unb alle böfen ©eifter, oon benen bie 5IIte je ge*
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l)in-t, bcin 33iiOcl)Cii baüou cr^äljlt I)atte, luurbeu je^t lebenbic^,

cvfd)iciien it)nen, [tetlten ü)iien p S3erge bie ^aaxe, ©d)Ianc\en,

®rad)en, Sümen unb (Stefanten, feurige SJ^änner, Teufel

uub S3üUiniann, 5tbgrünbe, SSaibinenfdjen, Satferjuncjfem,

äRörber, ©tiere, alleg bunt burd)eiuauber in greulid)em &c^

nii(d)e, tankte bor il)nen, griff nad) i!)nen, unb halb fd)rie

^ät^i faft laut auf megen einem fd)recftid)en 3BaIbntenfd)en,

balb 3oi)anne§Ii über eine ©djlange ober ben SSönintann

ntit bem langen, langen §aden (.^afen). Unb ba§ ^ing njollte

fein (inhe nef)nten, immer lebenbiger trarb ber Stiebet unb

fd)eupd)er, eine ©n)igfeit glaubten fie gemanbert, unb nirgenb^

•eine 6|jur etneg ge^Ieing befannter SBett! ©c^on rebeten

fie babon, ha§> befte märe, n:)enn fie ein troden ^läyein fänben,

ha §u bleiben unb hen ^op\ §u oerljüllen, erleiben (au§!)alten)

möd)ten fie e§> moI}I, bieh)eit e§> fo falt nod) nid)t fei. ^a
glaubte ^ätl}i \va^ ^ellere^ §u feljen, einen beffern SSeg. „^omm,

beffer ün!^ motten tv'xx gel)en," fügte fie §u Sb^jonne^ti,

unb !aum '^atte fie ha§> gefagt, plum^§, fo tag fie im SSaffer,

ftiefe einen greutid)en ©d)rei au§, unb gotjanne^ti, at§ er bie

©ro^mutter ptum^ifen t)örte, fc^rie nod) biet greulicher, benn

an natürtid)e§ Söaffer badjten beibe nid)t. ^agu färbte fid)

bor i^nen ber S^^ebet rot, marb gan§ mie geuer, unb mitten

im geuer fal)en fie nod) eine gtamme, unb bie gtamme !am

nät)er unb nä^er, ^ät^^i fonnte bor ©d)red nid)t au§ bem
S5ad)e unb betete unb befreugte fid) immer heftiger, unb 3b=

I)anne^ti tat ebenfo, unb je|t friegte bie glamme nod) eine

©timme unb rief: „SSo feib il)r?" ^a mar it)nen nid)t met)r

p I)elfen. „Sl^ein ^ott, fo gebt bod) ^tnttüort, mo feib it)r?"

rief'^ mieber. ^a§ SSort „mein &ottl" tarn über fie, mie

ha§> SBort (Sjuabe über einen armen ©ünber, meld)er fd)on

einen gufe in ber ^ölle t)at.

©in guter (Steift maf^ alfo, ber ha an§> ber gtamme
fprad), unb ba er nod) nät)er !am, erfannten fie i^n. (£^ mar

ein (^eift, ber einftmeilen nod) gleifd) unb 35ein tjatte, e^ mar
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9tnbre[e 5lnne 35äbi, tt)cl(f)e fagte, fie !)ätte f(f)ott lange nad)

il}nen geblaitget (üerlaugt), bie Saterne angejünbet, um i!)nen

entgegenjugefjen, unb at^ fie I}ätte fcl)reien ^ören, gteid) ge=^

bacf)t, bag fie e§ feien. „6ag' um ö5otte§ millen, tDo finb n^ir,

Jüie !onnteft bu un§ finben?" frag ^ät!)i. „^ber mein ®ott,

Wüttex, wa§> ift mit ©ud)?" frug 5Inbrefe 5lnne S3äbi, unb
!onnte fid^ nic^t erit)el}ren, an ein (551ä§d)en guüiel §u benfen,

„S^r feib ja bal)eim, nid)t ^njanjig (Sd)ritte meit ftef)t @uer

,<päu§d)en." „9^ein aber nein/' fagte £ät^i, „baf)etm fein unb

e§ nid)t Juiffen, ba§ ift mir bod) nod) nie begegnet, jegt mei^

id), n)a§ öer^ejen ift, laufen unb immer laufen, taufen eine

ßiüigleit lang unb nid)t I)eim!ommen fönnen ! ^u mein (^ott,

mag foH ha§' moI)t §u bebeuten '^aben, bog Söetter ober gar

.%ieg?" — „^ommt, SJJutter, !}eim unb gel)t in§ S5ett, baf^

3f}r mieber ermarmen !önnt. Hnterbeffen mill id) ^d) Kaffee

mad)en ober 2:ee, menn g^r glaubt, ber mad)e ®ud) beffer." —
„®u benfft bo(^ nid)t, 5D^eitfd)i, bag id) §uöiel getrunfen!

^f^idit ein tropfen SBein ober fonft föa^ §i|ige§ !am I)eute

über meine ßunge, aber tvenn bu erlebt !)ätteft, ma§ mir,

90^eitfd)i, bann bäd}teft bu nid)t me^r an einen D^aufd), bann

mügteft bu, ma§ Ungefjeuer finb, unb wa§> oer^ejcet fagen mill.

SSag ift mof)I für 3^^^/ ^^ ii^i^^ ^öölb S[Rttternad)t fein ober

bod) §e!)ne?" — „(S (ei) aber, mag benfft, 9J^utter, nid)t oor

langem !)at e§ fieben gefd)Iagen brüben an ber ^ird)e, f)alb

ad)te iffg nod) nid}t." — „5lber nein, aber nein, mär' ha§> mög-
\iä)/' fagte M^i, „unb finb mir boc^ gelaufen, eg bün!t mtd),

Otel, üiel 6tunben lang, unb je|t nod) nid)t ad)te!" ^a§ mar
ein fid)erer S5emei§, bag fie 3ßunberbare§ erlebt, unb ha^ fie

ber^ejt gemefen. @d)on oft marb befd)rieben, mie tjerrlid)

eg bem 6d)iffbrüd)igen gumute gemefen, meld)er aug 3)^eereg=

metlen unb Sobe^not aufg S;rodne gemorfen unb je|t nic^t oon

milben 3Jlenfd)enfreffem empfangen mirb, fonbern bon Seuten

mit äJJanieren, meld)e xtjxi freunblid) auft)eben, in i:^re §äufer

führen, if)m trodne Kleiber geben unb mag §u effen, mag



2()0 mii\}\, bie ©rofjiiuiüer.

):iiJarine§, wenn fie e§ t)aben. ^^(cl), iuie c^ut unb mie fd)üu

luar'^ t^m ba um§ §er§, itnb lanqe !ain er nic^t rec^t ju fid)

unb füiinte e§ nicl^t orbentüd) fajfen, bag er c\erettet fei. ^I^

er c^3 eublid) logfriegte, ba iDcinte er felige äränen, unb a\§>

er fie gemeint t)atte, trodnete er mit \va§ 2;rodenem bie naffen

^Baden ob. ©d)ön, :präd)tig iff§, mir g^ehen e§ gerne §u,

benn oHmeg ift ein groger Unterfdjieb §n?ifd)en (Srfaufen im

!dten 3Saffer, unb gerettet im S^rodnen figen mit mas Sßarment

im SJ^unbe.

5lber bei altem ^onnegeffd)! fel)!t benn bod) ein Clement,

ha§> §eimelige, bag unbefd)reiblid)e 95et)agen, bat)eim §u fein,

ba^^eim bleiben §u fönnen. ^n hex §ütte, in n>eld)e ber (Sdiiff^^

brüd)ige aufgenommen mirb, ift er fremb, mug mieber meg,

rneig nid)t tnie? SBo finb ieit bie deinen, henlen fie moi)t

an bid), fie^ft bu je fie lieber, biefe ©ebanlen flattern mie

büftere 9^ad)tt)ögel Oor feiner (Seele, ftören ba§ S3e!)agen

am g^uer, ha§ ©efü'^I, gerettet §u fein. ®an§ anber§ ift e§

einer au^gemanberten f^amiüe, bie in fremben Sanben, fei e§>

in 5lmeri!a ober im £irgifen= ober 93afd)!irenlanbe in 9^ot

unb ^rangfale ge!ommen ift, unb ftatt ein gelobtet Sanb ein

üerlogeneg ßanb gefunben f)at. §inter il}r brein fdilic^ leife,

unfid^tbar ha§' §eimme^, unb afö fie fid) nieberfe|te im fremben

Sanbe, alle^ anber§ fanb, atö fie erwartete, fremb e Seute,

frembe ©prad)e, frembe Seben^meife, at§ fie ermattete in 9^ot

unb ^rangfalen, fo ergriff leife, unfid)tbar ha^ §eimn)el) bie

äJlenfd^en, fd)lid) it)nen in bie ^ergen hi§> mitten l^inein. §ier

nun beginnt e§ fid) §u regen, e§> nagt ha innen ein ^urm,
e§> hxennt ein unau§fpred)üd) SBet), unh ba§> Sßel) be^nt fid)

au§ burd) alle Meber, §iet)t ben §at§ §ufammen, trübt bie

5tugen, brid^t bie (Stimme, Iäf)mt bie Mfte, öerfengt hen

Tlut, giegt S3Iei in§ ©ebein. ^lö^id) fc^millt e§ auf §ur

SJ^eeregtüelle, brauft e§ auf §ur SSinb^braut, reigt bie gamilie

Oon ber @d)one, auf melc^er fie fic^ niebergelaffen, auf rt?eld)er

fie öerlaffen meint, treibt fie tjeim burc^ %)t unb ^rangfale.
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faft me bie ^amilie Sot^§ au§ bem brennenben 6obom.

^er (3ci)taf min nid)t lueiten bei il)nen, 9fhi'^e nicf)t fommen
über fie, tneiter unb weiter über 9[Reer unb Sanb Jagt fie bange

§aft, je nal}er fie fommen ber §eimat, beflo mel)r brennen

bie §er§en, e§ bel)nen fid) unenblid) SSeg unb ©tunben,

§u ©migfeiten merben bie Sage, fie fommen fid) oor inie

©efpenfter, weidje rut)eIo§ irren muffen in uttfäglid)er $ein,

o!)ne je ha^ 3^^^ S^ finben. g^re Seufzer üertrocfnen, ein

ftummer §arm, fd)maräem 9^ebel gteid^, legt fic^ über i^re

6eelen. 6o manbern fie SSoc^en, SJ^onate in unau§fpred)lic^em

(Seinen, aber in unaugfpred)Iid)er $ein. ^ie §eimat w'üi

nid)t fommen, loo^t fömmt bem einen, bem anbern ber Xoh,

löft bie mübe 6eele an§ bem gebrod)enen £eibe unb trägt fie

ing beffere ßanb, bie emige .^peimat. ©nblid) aber, enblid) fömmt
bod) ber Sag, ber an§> Qxel fie bringt. §inter einem §üge(

taucht ber £ird)turm auf, e§ breitet fid) ha§ S)örfd)en au§, e§

öffnet bie alte traute §ütte fid), brinnen fi|en fie ah, baf)eim

finb fie ! 9^un aber gel)t e§ lange, bi§ ba§ ^^emugtfein fömmt,

bie 6eele auftaut, ber §arm fid) berflüdjtigt, ba§ §eimmel)

fid) oerftüd)tigt, ha§> §eimmet) fid) öerftört in§ feüge öJefü^f,

ba!)eim §u fein, "^ann mxh e§ aber aud) hen armen SSan^»

berern unau§fpred)!id) mot)l, unenblid^ feiiger finb fie, a\§> ge^

rettete @c^iffbrüd)ige, fie finb ba^eim, muffen nid)t meiter,

fie fönnen fc^tafen ge^en, unb menn fie ermad)en, tjahen fie ha§>

feiige ®efü^I, fie muffen "^eute nid)t meiter, fie finb bal)eim,

ha fönnen fie meilen, ha merben fie meilen. 2öem e§ fo red)t

lue^ gemorben um§ §er§ in ber grembe, ber erft meig, ma^?

bie §eimat ift, ber gel)t nid)t mel)r in bie grembe, mo eine

SIngft il)n ergriffen I)atte, ai§> ob üon bort fein SBeg gum
§immel fü:^re.

^j[l)nlid) n:)ar'^ ^ätl)i unb bem kleinen, al§ fie bom '^adje

fid) Io§gemad)t, be§ §äu§d)en§ 6d)lt>eIIe ergriffen :^atten

unb ba^eimfagen, be^aglii^, n'oI)Iig, bor it)nen \t)t Sifd),

hinter i!)nen il)r ^ett. 3Id) ÖJott, fold)' ©lud §u erleben, I)atten
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fic ind)t mef)r 9et)offt, unb je^t faf^en fie, feit .^ätl)i nnbere

Strümpfe angezogen, im Ürocfiten, uiib gmar bat)eim, unb

ie^t !am Wubrefe 5lnne ^äbi mit marmem .taffee, ftelfte ben=

feiOen öor fie auf beu Sifd), ()inter i()iieu mattete ha^ matme
^öett, in bemfelben fü^e 9iul}e für biete ©tunben, unb am
9!JJorgen ein ®rmac[}en mit bem fetigen S3emuf3tfein, bal)eim

§u fein, ba^eim bleiben gu fönnen. ^al)eim bteiben §u fönnen

ift bod) immer ba§ ©djonfte für alte, metdje 9^ut)e gefunben

i)ahen für i^re ©eete. Unb all' biefe Sßonne unb ha§> @tüd,

^u begreifen, ma§ bat)eim fein fei, I)atten fie mit einer 6tunbe

9(ngft erlauft, fo mo^tfeil gibt Ojott benen, me!d)e il)n lieben,

\va§> §u it)rer ©eligfeit bient, unb mer i^n nidjt liebt, ber faf^t,

unb wenn er bie SSei§t)eit ber Sßett im Seibe f)ätte, bie Siebe

©otte§ nid)t, mürbigt feine (^aben nid)t.

^em Sßettmeer entronnen, mar l^ät!)i glüdtid) am ®e*

ftabe il}rer §ütte gelanbet, öor ben ©efa^ren ber Sßelt ge^

borgen, unb fobalb mage fie fic^ nid)t mei)r fo meit ^inau§,

fagte fie, e§ fei btnn, man trage fie I)inau§, unb ber steine

toerbe einftmeiten ber SBelt aud) fatt fein. 33ei jebem ©c^Iude

faffee fagte fie, menn fie il)r ^ad)eli (2ö|)fd)en) abfegte:

„@ gottlob ! hai mir mieber ba~t)eim finb l O, e§> tvei^ fein SJJenfd),

mie mo!)t e§> einem bat}eim ift, bi§ man fortgemefe'n unb ge==

glaubt I)at, man lomme nie me^r I)eim!" (^lüdiid) ift, tvei

üom Steifen a\§> bie befte S3eute hen ©prud) heimbringt: „©ott=

lob! bag id) mieber :^eim bin." Unb al^ am fotgenben SJlorgen

^ätl)i ermad)te, njar mieber ba§> erfte, ma^ fie fagte: „^d),

gottlob! ha^ id) rtjieber ba^eim bin!"

13. Kapitel. 9Bie ttttt)t in (&ffxcn unb o^ne jemanb ju |)lafiett

mit ^eten unb ^trbctten fiö) burd)äujr^lagen fttj|t.

darauf trieb ^ättji al^balb i:^re ^auptangelegen^eit ab

unb berfaufte ©rbäpfet, bi§ fie bie ad)te!}alb ^ater beifammen

'^atte. ©y f)ielt fie fef)r t}art. Wan miffe nie, h?ag c§> gebe,

I
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fagte (ie, aber bie ^pau^tfaclje fei, ha^ fie bableiben föune,

ein paaxmai me^r ober lueuiger t)ungrig in§ S3ett, barauf

!omme e§ nic[)t an. TO e^ einnial gefd)e^en tvax, fät(}i

ba§ ®e!b bei[ammen t}atte, ba mareu bie ©rbäpfel aucf) öer=

[d)iner§t. groI)gemut luanberte ^ätl)i bem SSauer gu unb §al)lte.

^er 93auer nal)in ba§ ®elb fei^r gerne nnb fd}mun§elnb.

(Sr ^be eg wo!}! gemngt, ha^ bie 5l(te ga^Ien !önne, menn

fie wolle. (S§ fomme nnr barauf an, bag man tl}nen ben 3Ser*

\ianh §u mad)en miffe, unb baf3 fie n)ügten, roen fie an ber

§anb (öor fid^) ^tten. ©r miffe bie f^laufen ^n Vertreiben,

unb eö rtjerbe fid) nid)t Ieid)t jemanb einfallen laffen, ben ®ro§en*

bauer §um beften !)aben §u nioHen, fo rühmte er fid). (Sr tat

fid) biet §ugut auf feine gute 5Qbnier; tvk !)art fie in

bie ^er^en fd)nitt, baöon !)atte er feinen begriff. @r !)atte

tro| feiner greifinnigfeit feinen begriff öon einem ^ergen,

fonbern nur bom (^elbe. ©eine grau i)atte ha§> anwerft un^

gern, bod) ^ielt fie an fid^ unb fagte ^ätl)i nur im Vorbei*

ge^en fur§: „^a§> l^äite nid)t l^alh fo |?reffiert. ®§ mag geben,

tüa§> e§ trill, fo oergig nid)t, ha^ id) aui^ nod) ha bin." ©anj
glüdlid) ging ^ättji I)eim. „(gottlob!" fagte fie, „bableiben

!ann id), unb ba§ ift bie §auptfad)e, ha§> anbere alle^ loirb

fid) fd^on machen."

gür Oiele taufenb §au§!)altungen begann eine fet)r bange

3ett, unter biefe get)örten aber alte bie nid)t, ttJeli^e fid) barauf

freuten mie fät^i auf ba§ ^^renlefen, um ungeftraft

unb gleic^fam Oon ©ott unb 9fted)t§ megen betteln §u lönnen.

®ie, toeldje iDir meinen, tjatten beim beginn be^ äöinter§

mot)! alle nod) §u effen. 5Iber mie lange noc^, unb trag bann?
®a§ lag fo fd)n)er auf it)rem §er§en. ©§ n)aren §au§-

oäter unb §au§mütter, n)eld)e fid) Oorgefe|t f)atten, mit

(51}ren burd) bie SSelt p fommen unb o^ne jemanb §u :|:)Iagen.

SJiit ®t)ren burd) bie SBelt fommen unb niemanb §u :plagen,

ha§> ift ein gar fd}öner ©prud), unb ber ^at einen golbenen

flang. ^lllerbingg ift'g eine (SI}renfad)e, unb gtüar nid)t
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blof^ für bicfen ober jenen «Stanb, fonbern eine atlge-

nieine, rein menfcl)lid)e, ma eigenen Säften unb o'^ne S3ei*

l)itfe nnb oI)ne S!rücfc fid) [o bnrd^ bie SS^(t ju I)elfen, 'oai

man bor ©ott nnb 9J^enfd)en be[te{)en mag mit ®l)ren. ^ie[e§

SSermögen bebingt bie (5elb[tänbig!eit be§ 9JJenf(i)en, e^

allein mad)t ben 3Kann §nm SO^anne, e§ allein gibt bie Söürbe,

mit 9^at unb S^at ba§> allgemeine SSo!)I unb §eil fürbern

§u bür[en. ^iefeg SSermögen gu erlangen, foH ha^ erfte ^

3iel be§ SJlenfd)en fein, an ber §anb ber ©Item foH er f
itjm guerft entgegengefül)rt rtierben, ber 3Jienfc!)en f)öd)('te§

3tet tft e§ aber ni(i)t. ®a§ !)öd)fte 3^^^ «^^^ 3D^enfcf)en i[t bie

6eüg!eit im §immeL 5Iber beibe 3^^^^ liegen nirf)t in

entgegengefegten 9fiid)tungen, fie liegen auf ber nämtid)en

©tra^e, finb blog berfd)iebene Stationen auf ber £eben§*

reife, ^ie erfte §u erretd)en, tut 5Irbeiten not, pr gleiten

fömmt man ot)ne SSeten nid^t. S3eten heiligt bie 3(r*

beit, benn ^eten gibt bie Sreue, bie ficf) nici)t burd) jeben

SSinb I)in unb I)er blafen lä^t, fonbern feft bleibt in ben %u^'

fta^fen be§ §errn unb au§^arrt barin bi§ an§ ©übe.

'^eten allein "^eiligt bie S^age be§ 9^etd)en, ha% trenn er aud)

nid)t für fein täglich S5rot fd)affen mu^, er fie bo(^ üer^»
'

bringt, ha^ er ®ott 9?ed)enfd)aft gu geben öermag über

feine ®aben.

S3Ieibt ein äJienfd), eine Station auf ber erften Station,

ift fie fo in bie 9Jlaterie hineingerannt, ha^ fie ben 5lufblid

§um |)immel nid)t me^r t)at, fo gleichen fie hen ^Imeifen in

einem Raufen öon S^annennabeln, mit bem llnterfd)iebe nur,

bag bie 5tmeifen beiüunberunggttJürbig finb, benn fie erfüllen

boilftänbig i^re S3eftimmung, bie 9Jlenfd)en aber bejammerungg*

Jüürbig, benn §um 3^^^^ ^^)^^^ SSeftimmung gelangen fie

nie. (Sollte e§ aber je gefd)et}en, bag ber 9^epräfentant einer

9^ation öon berfelben fagt, i^r 95eten fei 5lrbeiten, fo legt

er bon biefer 9^ation ein traurig 3^ii9^^^ ^^*) Sf^ ^^ ^ö^)^/

*) (Sid)er 3eitanf|)ielung.
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fo ftel)t bie ^f^ation auf einer fel)r tiefen 6tufe, unb ber

9ieprtifentant ift gu bebanern, eine foId)e Station üer^

treten §u muffen. Segt er ha^ S^^'Ö^^^^ ober fälfdjlicf) ab,

t)ieneicl}t bloß um einen gemeinen Sßitj §u mod)en, bann ift

bie ^fJation §u bebauern, ha^ fte untuürbig öertreten irirb Don

einem 50f?enfrf)en, ber fein ^ol! nid)! begreift, ja nid}t einmal

begriffen t}at, tüie ein 9[Renfcf) mit ®!)ren burd) bie SBelt

!ömmt unb ot)ne jemanb §u plagen, ^enn mo ha§> SSeten

ouf^ört, \)a§> §inauffe!}en gu bem, n)eld)er bie 5Irbeit

gel)eiligt, befoI)Ien ^at, fec^g Sage follft bu arbeiten unb

fd)affen atr beine ^erle, ber fiebente ift ber Sag beine§ ®otte§,

ha follft bu ru!)en, ben Sag follft bu l}eiligen, ha üer=

leibet bem 9}Zenfd)en bie 51rbeit, ha§> %nQen in bie Dxh-

nung ®otte§ tjöxt auf, bie Slrbeit trirb eine Page, gieifd)e§^

Infi, tierifd)e ®enußfud)t bie leitenbe ^raft, baju gefeiten

fid) bie 9^aubfud)t unb fdjliepd) ber ^lutburft; S^tauben unb

treffen, barin allein befielt bann nod) bie 31rbeit. g^'^^^^cf)

nur ber ß!)rift, beffen 6eele fein gebanfenlofer (S^elbfad ge-

morben ift, begreift hen 3ufammenl}ang §mifd)en beten unb

arbeiten, unb ben tiefen (Sinn in ben einfad)en SSorten:

mit S^ren burd) bie Sßelt fommen, ol)ne jemanb §u plagen.

3Benn einem 2}^enfd)en bie Singen gugel)en mollen gum legten

(gdilafe auf ©rben, fei e§ ein §elb ober ein ©au^bater, eine

Sßitme ober ein ^önig, wa^ iann er mol)l SSebeutfamere^ fogen,

al§, er fei mit S^ren gemanbert alle Sage feinet £eben§

unb 1:)aht niemanb geplagt? ^a§u mußte er ben 6inn "^aben,

ber anbern tut, ma§ man felbft gerne 1:)äiie; bagu mußte man
ben gleiß ^aben, ber alle feine ©aben unb Gräfte §u 9^g unb

§eil ber anbern (551ieber annjenbet; bagu mußte man ben

(Steift Uon oben '^aben, ber nur bem 33eter gegeben mirb. S)er

fennt bann aber aud) ha§ genügen tnit bem, tva§> (^ott be=

fd)ert, ha§ unbefdimert SfJJangel leiben fann unb übrig ^ben,

ber !ann §ur (S^re ®otte§ effen unb trinfen unb t)olle§ ^er='

trauen l)aben §u bem, tv^^^x bie ßilien fleibet unb bie ^ögel
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fpcijet. S'i-eilirf) begreift ein 9Jieiijd) ber ^tultur fü(d)e Wruub*

fdUe nicl^t, fie foniineii il)ni nor luie ?f\[\\(\c in ber 5^afe be^

6cl)iüeiii^, er fpottet fie au^5, mad)t !ümniune SSi^e in feiner

!omniunen ^umnitjeit.

^a§ (^renlid)e aber ift, bafj man bie fommunen 2öi|e

!ünununer ';5)nmmt}eit beni i^olfe üüriuirft aB l)o[)e Sßa^r*

l)eiten nener SSei§I)ett, beni SSolfe fie anfbrängt mit einer

§eftig!eit, bie man ganati§mn§ nennen n?ürbe, menn ber

§eftig!eit etma§ 9ftetigiüfe§ §ugrunbe löge unb niäjt blofj ber

gemeinfte tierifdje 6inn, ben man jebod) mit bem bunteften

gIo§!eIget}änge belleibet, n^ie Verarmte .^omöbianten mit

!aifertid)en unb !önigüd}en Summen. ^a§> ®reulid)e ift, ha^

ha§> 3SoI! fie einfaugt, rtjie bürrer 35oben lang entbehrten Siegen,

bie SIrbeit il}m öerflud)t erfd^eint, Qientegen feine 9fte==

ligion mirb, unb alle Wittel baju i^m gel)eiltgt fd)einen, ö5naben^

mittet. ^a§ @reutid)fte ift bie grud)t be§ ©infaugen^:

tierif(f)e S3arbarei, au§ meld)er ha§> (SI}riftentum un§ tjerauf*

gemunben f^ai. '3)er Einfang §um ©nbe f)at begonnen unb

beftel)t ehtn barin, ha^ 2:;aufenbe ein 9fled)t §u I)aben glauben,

anbere §u plagen, unb feinen ©inn bafür, fid) mit ©^ren

burd)§ubringen; ha^ Saufenbe \then 3lnlag benugen, it)r ber*

meintlid) 9^ed)t geltenb §u mad)en, jeben ^ormanb geltenb

mad}en, ber öon i!)nen t)erflud}ten ^irbeit fid) §u ent§ie!)en,

meil Saufenbe eben nid)t metjx beten, ben ©tauben nid)t me'^r

!^aben, ha^ atleg, O^egen unb ^ürre, frud)tbare unb unfruc^t*

bare 3at)re, 9^eic^tum unb 5lrmut ni(i)t öon ungefdl)r, fonbern

ou§ ©otte§ t)äterlid)er §anb un§ ^ufomme. ^aufenbe fönnen

nid)t mel)r in Siebe empfangen, mag Siebe gibt, unb im Sro|e,

ber nimmt, erftarrt fo gerne bie Siebe, bie gibt.

@g ift fd)ön, einen Reiben §u fet)en in ber ©d)Iad)t, mie

er burd) bie 9flei^en brid)t, nad) ben fronen ber (St)re ringt;

fd)ön ha^ 6d)iff ju fel}en, metc^e^ bem ©türme tro|t unb

burd) bie SSelten fd)neibet, aber unenblid) fd)öner ift'g, ringen

§u fet}en einen treuen ^ater, eine treue 3}lutter mit be^ Seben^
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9^üten, mit ben ^rangfaten ber 5Irinut, meldje ^a1:)xe haimn,

alle 9Jlorgeu neu ruerben, oft niäjt enben bi§ §inn letzten

ä)Zorgeu, rue!d)er il)ueu aubrid)t auf (Srben. 9^ur beim treuen

iL'^ingen ift bie rerf)te Xemut, tüeld)e gu empfangen U^eig, nid}t

plagt, ha§> ^Hmofcn gu @I)rcu bringt unb trot; bem Sllmofen

nid}t blog mit ©t}ren burd) bie äBelt, fonbern mit ©()ren in

hen §immel fommt. 3Bie bem gelben, ber in ber (Sd)Iad)t

ßJIieber öerloren !)at ober getäl}mt morben ift, bie (S)aben

be§ ^aterlanbeg berbiente ©^ren^eidien finb, fo foKen aud)

bem treuen Krieger mit beut ßeben, bem bie Iräfte au§ge=

gangen finb im Kampfe, ber an ert}altenen SBunben barnieber^

liegt, bie (^ahen ber Siebe ©^ren§eid}en fein, in S^ren l)at

er fie berbient, mit (5(}ren barf er fid) il)rer rül)men. ®iefe§

6inne§ finb mirüid) nod) ^aufenbe, fie !äm|)ften treu einen

t)arten ^am^f, mancher fiegreid), mandjer erliegenb.

^iefe^ @inne§ tt?ar aud) ^ätl)i; mar fie auf ber einen

Seite ber 6d)utb Io§, fo mar fie auf ber anbern aud) gelb^

Io§, Oor il)r mar ber SBinter, ©mte I}atte fie feine in bem=

felben, unb mie grog ber 3Serbienft einer alten grau ift, ift

befannt.

3t}r §auptt)erbienft mar ba^ Spinnen, ©eit 95aum==

monengeug baburd), bag bie SSaummoIte mit äJ^afc^inen ge^

fponnen merben fonnte, bo§ ßeinengeug im greife 'hinunter-

brüdt, nal)m ber ^erbienft ber ©pinnerinnen bon %laii)§ unb

§anf ab. Wlit bem SSerbienft nal)men auc^ bie ©pinnerinnen

ah unb ber ©pinnerinnen @efd)idlid)!eit, bie 5(ufmunterung

begann gu fel}ten. 9^ad} bieten groben unb fet)Igefd}Iagenen

3Serfud)en gelang e§ enblid), aud) ben %\adß mit 9J^afd)inen

§u fpinnen, englifd)e§ ©am überflutete bie ©d)mei§, unb ber

^erbienft burd) ha§> ©pinnen fd)mol§ faft auf nic^t§ §ufam-

men. ^m §anbel marb faft nur 3D^afd)inengaru benu^t, für

hen §au§gebraud) allein marb *panbgefpinfl gebraud)t. 9^un

bemä(}rte fid) aud) l)ier ber alte ®runbfa|, bag, mer fid) SO^ü!)e

gegeben tjat, fid) in einer 3Irbeit au§§u§eid)nen, ^erbienft I}at,
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iülnngc norf) irc^enb etma§ tion biefer 9(rbeit ^u mQcf)cn ift,

iun()renb erft alle fd)Ied)ten, bann die nüttelniälic^en wirbeltet

brotlos lucrben. Hub menn enblicf) alle Arbeit Quf[)ört, fo l)at

ber gefd)icfte treue Strbeiter gute Seute, ober aber, i[t er nod)

in rüftigen 3«I)ren, (^ijeiDanbtljeit unb 2BiI(en, meldje ü}n Ieid)t

iraS anbereS ergreifen laffen. (&§> gibt feine Stugenb, meldje

nid)t in gegebenen gätlen hen £ol)n in fid) trägt. ^ätl}i tvax

eine ber treuen fleißigen 6:pinnerinnen, benen nie ha§> @e*

n)id)t fel)tt, n)eld)e au§ einem $funbe fd)önen gtad)fe§ fünf*

jeljn, §rt>an5ig unb me^r S^aufenb fpinnen fonnte, n^enn man
eS fo ijoben motlte, unb tro| ber geinl^eit bod) fo feft, bafj

bie ^eber nie über biefeS öiarn Üagten, maS bod) bon einem

Seber biet fagen njilt. S^r fehlte e§> feiten an 5Irbeit, aber

!tein blieb ber SSerbienft babei. ß§ mar eine 3^^^ gemefen,

mo ^ätt}i mef)r atö §mei Saufenbe gefl^onnen t)atte, unb hü'

mai§ ^atte fie ad)t bi§ §e^n ^reu^er bom Staufenb ©pinner*

M)n. ^e^t, bei fleifer gemorbenen ©liebern, f:pann ^ätlji

moI}t nod) S^aufenb im Slage, er!}ielt bafür ftatt §el)n ^reujer

fed)§ ^reu^er, ftatt fünf ^agen üerbiente fie alfo fed)§ £reu*

jer, menn e§ mo^I ging, für jebe§ bon iljuen alfo brei ^reu*

§er im 2;;ag, ober menn fie anbertf^alb ^aufenb f-pinnen fonnte,

für beibe ad)t U§> neun Beuger.

9^n aber mar e§ nid)t me"^r jene geit, mo ber S3au*

meifter, meld)er hen Wm\ttx in S3em baute, feinem Söeibe

ba§ 9Jiittageffen l}inter bie SLüre fd^miß (mirb bod) klugen

gemad)t ^aben, bie grau S3aumeifterin), btemeil ein 9J?ann,

meld)er täglid) feinen 33a^en berbiene, nid)t blog mit S3o^nen

unb Sped öorüeb nel)me über SD^ittag.*) Snbeffen £ätl)i murrte

nid^t, fonbern banfte ®ott, menn fie §u f|)innen tjatie, unb

ha§> '^atte fie aud), biemeil fie eben bemä^rt mar in biefem

%a6:)e. (5§ gibt nod) immer biete Seute, metd)e mit bem
S^aummottenjeug nid)t§ gu tun Ijaben motten, nid)t SJJafdji*

*) S)er SSoumeifter :t)ie^ Waitjäu^ (SnftTtger unb le&te um 1450.
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nengam mögen unb \djöm§> Seinen§eug für eine 3^^^^«^^ ^^^

§nu§!)dt§ Ratten. ®ie grau ^farrerin gab fät(}i gerne

5(rbeit, unb nod} -mand)e grau im ^orfe fagte §u i!)r im

Vorübergehen: „ääü)\, menn bu einmal nid)t§ gu [Rinnen I)aft,

fo !omm, ijobe fcf)on lange tva§> für bid) gerüftet." Hub fäti)i

mar banfbar für ben S5a|en, ^örte fie boci), bag mand^er

§änbler !aum einen 33agen ^atjie.

§ier unb ba gab'g mof)t großem SSerbienft, an einer 50^e^g

(einem 6(i)lad)ten) §. 35. ober fonft einem !)äu§Iid)en ®e^

f(f)äfte, §u meirfiem man me^r §änbe beburfte, afö man im

§aufe tjatte; bod) biefe gälle maren feiten. S^beffen ging

e§ bod) mit ®f)ren unb o^^ne jemanb §u |)Iagen. ^ir fönnen

feine 9^ed)nung anftelten, tüte £ätl)i e§> mad)te, für mieüielc

^reujer fie braud)te öon biefem unb für miebiete bon jenem.

3tDei ^inge maren ha, meld)e fid) burd)au§ nid)t in 9fted)nung

bringen laffen. ^a§ erfte ift ber (Segen (SJotteg. SSag ift ba§?

fragt man tvofji. ®er 6egen ®otte§ ift ber «Segen &oite§,

unb meijt fann man nid)t fagen, fo mie Sid)t Sid}t ift, unb

©eift ®eift ift, unb ®ott @ott ift; er ift ha, er ift bort äugen-

fd)einlid), fo mie ha, bort augenfd)einüd) ber Unfegen ift; ber

SSitme Ölfrüglein ift an einem Dxte, ein gag o^ne S5oben

an einen: anbern, unb fagen fann man bod^ nid)t, e§> liegt an

bem, e§> liegt an biefem. ©g ift fo, aber erflären fann man e§>

nidjt, fo menig man erflären fann, marum bie einen 5[)^enfd)en

immer faubere Kleiber 1:)ahtn, reinlid) au^fe^en, mä^renb an-

bere immer unrein, immer unfauber finb. S3ei SSruber unb

©djmefter treten biefe (Sjegenfä|e t)erau§, unb 35ater unb SUhitter

miffen, bag e§ fo ift, aber baö SSarum miffen fie nid)t, f)el=

fen fönnen fie nid)t. 6o ift'§ mit bem (Segen @otte§, man
fann il)n fo menig mit Sßorten faffen a\§> ha§ ßid)t ber ©onne
mit ben §änben, aber mo er meilet, mad)t er au§ menigem
bietet unb fegnet e§ an £eib unb 6eele. tiefer (Segen ift

ba§ erfte, ma§ ba§ Üted^nen in fätl)i§ §au§^alt unmöglid)

mad^t. ®a§ jmeite ift gerne bei biefem erften unb jumeift,

®ott^clf§ aöerfe IV. 14
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baö fiub bie guten Seute mit i()ren freunbli^en Waben. S3racl)te

Mtij'i ©am in ein §au§, fo trug fie menigftenö guni ^doijn

nod) ^rot I)eini, niancl)niat nod) ^(pfet, mancl)nia( maö anbe=

re§, lt>a§ einer guten grau gerabe bei ber ^^anh mar, benn

eg tvax gar §u fd)ün, .tätlji, bie fo banibar empfing, fo innig

ban!te, etma;^ §u fd}en!en, ate ha^ man bie ®elegen!)eit ba§u

üorüberließ. 9^un mirb e§ anbermärt§ fein mie bei un^, ha^

nod) gar oiele SBeiber barauf ^Infpruc^ mad)en, eine gute

f^-rau §u fein. Wan glaubt gar nid)t, mie foüiele 3Jienfd)en

üom ^unfd)e befeelt fiub, gut ju ijti^m unb lieb §u fein,

unb befonberg unter ien fogenannten untern klaffen finbet

fid) biefe§ (Btijmn nad) Siebe, biefer ^rang, mot)(tätig §u fein.

Wan Iad)t fo oft über hen Ijeiligen ©ri^pin, tpeldier Seber ftal}(

unb armen Seuten ©d}ul)e barauf mad)te. ^a§ ift eine öon

hen ®efd)id)ten, meld)e alle Sage neu merben, unb baß man
barüber ladit. bemeift nur, baf3 man ebenfalls nod) immer
5Iugen I}at, meldje nic^t fe!)en, unb Dl)ren, meld)e nid)t I)ören.

©old)e 6^ri§pine gibf^ nod) alle 2:age, nur merben fie nid}t

mel)r fjeilig gefprod)en, fonbern einfad) geprügelt ober fort*

gejagt.

2öie oft maufen tober ben (Sttern, ^ienftboten \)tn

9}^eifterleuten au§ feinem onbern (SJrunbe, al§ nur um gu

oerf(^en!en, Heb ju merben unb gut gu l)eigen. 5Id) unb wie

man(^e§ SSeib erhielt xt)xe ^eiligen $rügel, meil fie gerne bie

gute grau fein moüte unb über biefem SBunfd)e htn 3J^ann

oergag unb feine Sntereffen. ^m (Sd)rt)ei§erlanbe, mo alle

3Jlänner fouoerän fd)einen, finb gar üiele Sßeiber mirllid)

fouberän, unb mir möd)ten ben SlJlann fe^en, n:)eld)er §anb

an ein fold) fouüeräneg SSeib legen moHte. ^a^er finbet

man mirllid) oiele gute, freigebige grauen, 5mifd)en meldien

blog ber Unterfd)ieb obmaltet, ha^ bie einen gut finb mit

^erftanb, bie anbem gut oI)ne ^erftanb. 2)ie ©uten o:^ne

^erftanb fünbigen bielfättig, fie mad)en bie 2lrmen fd)Ied)t

unb unt)erfd)ämt, unb fdjon mandje f)at iljren 9J^ann um ^ah
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unb (^ut gebracl)t, ^iuber ober fiube^Ünber gu ^Bettlern ge-

macht, gm ©utfeiu inug ^erftaub fein unb ')8e'oad% fonft

artet ba§[elbe übel au§, e^ gibt leine Slugenb, rDeId)e o^ne

S5ebnd)t nnb SSerftanb fid) ni(i)t §um Sa[ter geftaltet. ^ie

guten grauen mit ^^erftanb, ha§> finb nid}t bloß perlen unter

il)rem (^efd)Ied)te, perlen finb Ieid)t gerbred)üd), ha§> finb dia-

manten in ber 3}Zenfd)!)eit, unb rt)a§ foldje gute grauen ®ute§

tun, ha§> ift öom 5inerfd)önften, tt)a§ im §immet angefd)rie-

ben mirb.

9J^it ^otte§ ©egen unb guten grauen fd)lug ^ät^i fid)

burd), bod) nid)t§ üor (fie f^arte nidjt^), ber §od)§eitftrumpf blieb

leer, fein 6ilberflüd UJanberte in benfelben. 3^ biefen beiben

gab ©Ott nod) ein britte^, aber nii^t bloß ^ät{)i unb allen benen,

ireldje mit @l)ren unb ol)ne jemanb §u plagen burd)!ommen

ujollten, fonbern aud) benen, meldte um (Sl)re unb $lage fid)

nid)t fümmern, fonbern blo^ um§ (S5utl)aben, fei e§ nun auf

meiere SBeife e§ molle, er lieg über (3vite unb ^öfe, ©ered^te

unb Ungered^te feine (Sonne fd)einen. ®er liebe (^ott erbarmte

fid) fid)erlid) fobiel taufenb armer ^inber, bie bitterlid) ^^ätten

frieren muffen bei ber teuren (S|)eife, tüenn e§> nod) fo

red)t falt gemorben njäre unb ber ^ater nid)t @elb gel)abt

l)ätte für §olg unb marme Kleiber unb gute 6d)uf)e. Unb
menn t§> fo red)t falt gen)orben märe, fo märe man aud), mie

befannt, biel l)ungeriger gemorben, ^ätte um fo me^r entme-

ber bon Mte ober junger leiben muffen. ^Ibfonberlid) ber

guten, armen ^inber mirb er fid) erbarmet I)aben, meld)e bie

(Büxihtn fold)er ^äter l}ätten hü^en muffen, meld)e il)r ®elb

üerfd)maufeten, für SSranntmein gaben unbefümmert barum,

baß fein S3rot §u §aufe mar, feine ©rbäpfel im Heller, fein

§ol§ in ber ^üd)e, feine marmen £leibd(en an htn ©liebern

i^rer i^inber.

S)em Sfleid^en, befonber§ bem ©täbter finb lieblid)e 2Bin=

tertage ein Sabfal, fd)önen ^amen bie marme Sßinterfonne

eine SSonne. 3öag muffen fie erft alten äJJütterdöen, armen
14*
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übcU)efd)u()teii <i!iiibcm fein? (^)ar inancf}eu 9^ad)rnittnc\ fpann

^ätf)i braugeil auf beni 33änt1ciu an ber 6onne, luarb babei

lüie Derjüngt, fagte, ha^:s Ijättc fie nie erlebt um biefe geit;

ha !üune man feljen, ha'^ ber alte (^ott nod) lebe, unb lüie

gut er e§ meine mit ben armen £euten. %n anbern formen
92ad)mittagen ging fätl)i mit bem S3übd)en in ben Sßalb,

üoruet)mlid) in hcn <Bd}a6:)en (fo Ijeigt S3ufc^ unb ^aih ber

©mme nad)), fammelte Steifer, obgleid) fie biefelben jet^t nod)

nidjt nötig l)atte. 5lber fammelt man in ber geit, fo l)at

man'g in ber 9^ot, fo fabulierte bie alte fät()i, junge Ö5e^

Iei)rte falfuüeren anberg. Unangefod)ten njanberte fie burd)

SSalb unb S3ufd}, 3of)anne§li ging fd)on treulid) an bie

§anb, unb bie (^rogmutter freute fid) mttji über beffen ^m^
figleit unb ^Inftelligleit, a\ä über ba§ gefunbene §oI§, ob*

gteid) nod) mand) anfe^^nlid) 6tüd erta^|)t tourbe, meldje^

IjergefdjUjemmt, erft nac^ abgefallenem Saube fitf)tbar mürbe.

^a mo ^ätl)i moljute, mar e§ nämlid) nod) ©itte, ha^ man
alte Sßeiber unb i^inber unangefochten §oIä lefen Heg, 5^oIg=

fd)elme aber, meld)e 2;annen unb S5ud)en fällen, foId)e, bie

mit Sftoffen fie an§> bem ^aihe führen, gumeilen fogar §ur

6äge, ja üielleidjt fogar an öffentli(^e Steigerung bringen,

bie ftrafte man al^ 2)iebe.

^a^ fd)öne SBetter fd)Iug niemanb aber beffer an, al^

ben ^iü)mxn, ben beiben, beut fd^marjen unb bem meigen.

§ü()ner finb befanntlid) etma§ furiofe unb fe^r faprigiofe

^erfonen, aüurat toie man fie in ©eraifö gumeift finben folL

Unb je üppiger ein 6erail ift, um fo furiofer unb !apri§iofer

follen, bem ^ernel}men nad), bie $erfonen merben, balb

rapp(id)t, balb brütig, balb mit bem ^i|)§ behaftet, balb maffer*

füd)tig, balb gefdjmollen an ber £eber, balb flurm (fd)minblig)

im ^o|3fe, ober gar !aput an ben Sterben, ma§ gar hö§> fein

foH, unb aüurat auc^ fo ge^t'^ htn §ü^nern. Wan f)ai

33eifpiele, bag §ü^er grunbfd)Ied)t (Sier legen, unb nid)tg aB
üppig finb, ben §afer üerfd)mäf)en, ben §äi)nen nad)ftreid)en.
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an ber Sonne tiec^en, breimal im Sal)re fid) niaufen, unb

ai\e§, \va§> fie freffen unb forbern, mit ber gröf3ten Unber-

fd)ämtl)eit an bie gebern tvenhen, unb immmer fc^öner mer-

hen möd)ten, d§ fie öon Statur merben !önnen. ^rme
§ü^er, b. f). .*pül)net üon armen ^erfonen, bie !)aben e§>

gan^ anber§; ac|, bie miffen nid)t einmal, ma§ §afer ifl,

\ehen glüdtid) bei ben armütigen 95ro[amen t)on be§ §errn

Sifd)e, finb üon §er§en glüdücf), menn unfer Herrgott bie

©onne fc^einen tä^t, bie (Srbe offen er'^ält, fie gutter fu(i)en

!önnen, fie beulen nid)t an bie gebern, aber fie legen :|3räc^tig.

5ld^, unb bei §ül)nern, ma§ !ömmt'§ bod) auf bie Gebern an,

finb ni(^t bie ©ier bie §au^tfad)e jebenfalB! §ül)nerfebern

— ^fut! ^ätl)i§ §ül)ner maren befd)eibene ^ü^ner, teilten

genügfam bie SIrmut, benu^ten bie 6onne brausen, maren

aufrieben mit menigem, legten ©ier, liegen ntd)t blog ^ebern

fallen. 6ie legten nid)t alte 2;age, fonbern über hen anbern

Sag, menigften§ folange fie an bie 6onne fonnten; ja unb

fieben (Sier in einer Söoc^e, menn ba§ ©i einen treujer mert

ift, ober gar fünf ©er §mei 33a|en ober ad)t ^reu^er gelten,

finb für eine arme §au§^altung feine 0einig!eit. SBenn

am ©am§tag ^ätl)i in§ ^orf ging mit fünf ©iern, fonnte

fie bom S3äder ein ^rötd)en bafür bringen ober faft ein l)alb

^fun'b 95utter unb :^atte bod) nod) ^mei @ier übrig, am Sonn-

tag einen (Sier!ud)en ju machen al§ ^efttaggfpeife, ob meld^er

fie gar :^errlid) fatt mürben, ^alb am ^uc^en, :^alb an ber

greube über bie treuen §ü^ner, meiere legten im Sßinter, unb

htn guten Herrgott, meli^er bie 6onne ha^n gab.

greilid) gab e§ aud) trübe Sage, unb @d)neefloden

mimmelten Oom §immel, aber auc^ biefe Sage gingen il^nen

l^eiter unb furj öorbei, unb ha§ ift bod) bie §au^tfad)e an

ben Sagen, ^od) mad)te Ml)i ben Sag fo lang fie lonnte.

©elten mar e§ Oiel über fünf U^r, menn fie aufftanb, Sid)t

mad)te unb an§ 9lab \a% bi§ e§ tagte ober ha§> S3ubli fid)

räl)rte. ®ann ftellte fie ba§ 9lab beifeite, ging in bie Md)e,
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macl)tc ?;-euer, luärmtc !:IBa(fcr, 9Jä(d), mncl)tc ."ilaffee. Q\m-

fd)eHbiircI) Heibcte fie bnö ^^übd)eu an, rul)rte (£Tbä|)fetftücfIeiu

in etiuoS 33uttet itub ^öaffer um über beni ^'cucr, uub trenn

nlley fertic^ Juar, friit)ftüc!tcn fie. ^Jhm fmnen and) bie ^iii)mi,

iuetd}e im Söinter unter bem marmen Dfen ii)re ^;)txhtxc\e

I)atten, fd)üttelten fid) fri[d), mad)ten fid) bemerüid) unb

[d)auten begierig nad) if}rem 5tntei( am Wai}\e. ."patte atleö

abgegeffen, hann n^arb ba§ gebraud}te Ojeräte gemaf^en,

ba§ ^ett gemad)t, ba^ ©tübd)en gelüftet unb ge!el)rt, Mttji

faß lieber am ^abe, unb neben il)r fpielte Sot)ctnne2iü mit

6t(ibdien ober 6teind)en, llaubte 93oI)nen au§, berfud^te fid)

am 33ud)ftabenlernen, ober bie (55rofemutter niugte il)m er*

§ä(}Ien bom teufet unb bem SSöIümann (fd)n:)ar§en 5IRann),

bon ö^ott unb hen (Engeln unb bom §eilanb, !ur§, atleg ma^

fie mugte. ^ätl}i§ SBiffen met)rte fid) begreiflid) nid^t, ha§>

fd)abete aber il)rem (Sr5ät)Ien buri^au^ nic^tg, benn go^^annegü^

(^efd)mad mar noc^ nid^t fo berborben, ha^ er alte Sage wa§>

S'Zeueg t)ören moltte, fonbern ha§> We genügte i^nt bollftänbig.

(Er I)atte feine Siebüng§er§df)lungen, meld)e xtjxn bie (^rog-

mutter nid)t oft genug mieberI)oIen fonnte, unb allemal, menn

er fie I)örte, bünften fie il)n fd)öner unb ergreifenber. SJJan

täufd)t fid) fel)r, menn man gtaubt, im ^olfgfinn fei bo§ Streben,

alte 2:age ma§ 9^eue§ ^u I)aben, ma§ SBunberlid)ere§, turio*

fereg, Ungereimtere^.

gm 35olBfinn, ber fid) and) im unberborbenen ^inbe

offenbart, liegt ha§> Gegenteil, ha§> ^ol! liebt ba§ Einför-

mige, 33e!annte, SSIeibenbe, unb §n?ar in feinem gangen Se=

ben§!reife, in (Sitten unb 6|)eifen, S5üd)ern unb befangen,

Käufern unb S3e!annten, !ur§ in allem. ®iefe Eigentum*

lidileit liegt in ber 9^atur aller ^ernbölfer, unb tüa§> (55ott

in bie Statur gelegt, ift gut, unb rt»er e§ au§ ber Statur tun

tbill, frebelt. $fro|?fe man einen 35aum alle ^aiju neu ober

berfe|e i^n alle jmei 3al)re unb fe^e bann gu, tvxe mäd)tig

er mäc^ft, meld)e f5rüd)te er trägt, mie lange er lebt? Ein
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33aum, ber fcf)ön, flar!, friicljtbar weihen foll, mug feft ruur-

jeln auf feiner ©teile, nid)t immer neu ge^fro^ft merben,

in feinen ^ften unb gmeigen bnrf man nid)t I)erumfal)ren

mie ein ^erücEenmad)er ober grifeur in \)en paaren einer

^arifer ^ame. ^arum finb £eute, n^elc^e njenig met)r al§

il}re uralten §au§büd}er lefen, grünblid) biel gefd}eiter, toir!^

lid) gebilbeter ai§> hie, we\ä)e nid)t§ lefen at§ otle 2;age frifd)e

Leitungen. SSürbe man biefe 3SaI)rI)eit beffer begreifen, man
mürbe nid^t am 35ot!e ^erum)3fufd)en unb §erren, ärger a\§>

^uben an einem jungen §unbe.

Oft, menn bie ^rogmutter am beften im (Srgä^Ien luar,

unterbrach fie ein §ul}n mit fröl)ü(^em (55ega!el, bie 9^ad)rid)t

Derfünbenb, baß e§ glüdlid) ein @i geboren. SSenn bann balb

barauf ein §meite§ ©egafei ein §meite§ ©i berfünbigte, bann

mar bie greube grog in ber §ütte, benn §mei iSier in einem

Sage öon §mei §ü^nern im Sßinter: felb ift ein rar ®ing.

Säutete enblid) Oon ber ^ird)e !)er SD^ittag, ma§ um eilf lll)r

§u gefc^e:^en pflegte, bamit bie SJ^ütter geit I)ätten, bi§ §um
mir!Iid)en Sllittage if)ren ^inbern gu !od)en in (i^jotteg S^amen,

fo ftellte fätl)t i'^r Ü^ab mieber beifeite unb ging §u lochen,

mufd) @rbä|)fel im ^ad)e, !ran!e, folange fie bereu nod^ I)atte,

!od)te fie bann im SBaffer, ein ©ü:p:plein ba§u unb al§ ^effert,

bod) meiften^ nur für 3o[)anne§Ii, ein 6d)nefe!d)en (6d)nitt*

d)en) S5rot, ha^^ Wat liji SO^ittageffen, auf meld)e§ fie fid) alle-

mal freuten, ®ott lobten, ha^ er e§ il)nen gab, ®ott banften,

ba^ e§ xijnen fd)medte, benn ber §unger mürgte e§> i^nen,

ber 9^eib Vergiftete e§ nid)t. 6ie genoffen ungetrübt unb un=

üerfünftelt bie :^o:^e 3SoI)ltat 03otte§, für meld)e @ott ben 5D^en-

fd)en burd) bie ^abe ber 3^^^9^/ ^^^ iüelc^er ber ^efd)mad

fi|t, empfänglid) gemad)t t)at. 3^}nen fd^medte gumeift ha§>

ärnilid)e, fpärlid)e, einförmige ©ffen ^errlid), beffer al§ bem
reid)en S5an!ier ober f^abrüanten fein ge!ünftelte§, t)er=

midelteg, alle S^age neue§ ©ffen, für meld)e§ er jumeift nod)

hen Uppetit erlünfteln mug. SSar abgegeffen, fo marb ah^
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c\etüafd)eii, unb mie ber SD^orgen bergitiq ber 5^n(f)mittag mit

©Pinnen unb 6pielen, (Srjäljlen unb fragen; nur fef)Ite

ha^ &aMn ber .«püfiner. @t)e man e§ fid) berfnf), bunfelte

e§, bie §ü!)ner fuc^ten itjre ©it^e unter bem Dfen, .tätt)i

mugte bo§ Spinnen laffen unb ging nun an bie §au^gefd)äfte,

trug SBaffer unb §otj, rtiobei 3oI}anne§Ii fdjon mader ^alf,

unb bie ©rojsmutter pufig fagte: „(Si, aber nein, mie ein

©rojjer bu bod) bift unb mie bu mir fd^on 'Reifen fannft." ^ie

notmenbigen ©äuge mürben gemad)t, W\\<i) get)oIt §um 33ei*

fpiel, aud) 93rot ober Kaffee, ^ann fod^te ^ät^i mieber t)a§>

9lbenbbrot, .taffee unb Kartoffeln, unb mieber lebten fie pm
britten 3JJate I}errtid) an (i5otte§ ^aben, mci^renb ein reid)er

6d}lemmer mit groger 30^ü^e e§ ba^in bringt, einmal im
^age mo!)! §u leben, unb bann menigften^ jmötf ©tunben

mit Überlabungen unb S5eläftigungen §u fämpfen ijat ^aä:)'

()er rt)urbe ha§> 5^ötige für hen folgenben ^ag beforgt, nament=

lid) mit ben franfen Kartoffeln gefod)ten (fid) abgegeben) unb

ha§> dörren beforgt, fd)Iie^Iid) 3o!)anne§Ii in§ 33ett gebrad)t,

mit i'^m gebetet, unb rtjenn aüe^ ftille mar, um bie fieben

I)erum ungefäl)r, fetzte Kät^i fic^ mieber an§ '^ab unb fpann

big gegen je"^ne unb mand)mat meit barüber, menn fie ein-

mal mieber berfud)en moHte, §mei STaufenbe §u fpihnen, meit

brei 33a|en it)r befonber^ münfd)en§mert maren. ©title ©tun*

htn maren bieg, aber !ur^e für Kät^i, ha ging bie SSergangen*

:^eit an ifjx öorüber, ein ©tüd :^eute, ein ©tüd morgen, haih

ein Kinbbette, balb eine Kinbtaufe, mand)mal ber §od)jeitg=

tag, mand)mat ein S^obegtag, unb mand)mat fud)te bag 5Iuge

in bie gufunft ju bringen, ftellte fid) So^annegli üor in ermadj^»

fener ©eftalt, haiijte an gotjanneg ober an bie näd)ften Stage,

unb mag i^r mo!)I nod) befd)eert fei in felbigen, ©uteg ober

©d)ümmeg. '^S^enn bann bag Öl §u ßnbe ging in ber Sampe,

ber ^od)t fprenjelte (fprü^te), ftellte Kät^i bag fdah mieberum

beifeite, gog neueg Öl auf, bamit ber SfJJorgen feine leere

Sampe finbe, legte bag geuerg^ug §ured)t, ging §u S3ette,
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einpfal)! bann \l)xe 6eele ®ott nnb Ijarrte he§> 6c!)fnfey. Unb

fo ging ein XaQ faft wie ber anbete Vorüber, unb in biefer (5in=

förmig!eit tvax fie gliicütd), unb bon Sangermeile tvu^te fie nid)t§,

nid)t§ bon £eben§nmbe(=niübig!eit). 5ln jebem neuen SJlorgen

eriüadjte fie frifd) geftärft an ßeib unb 6eele §um neuen 2age^

luer!. SSä^renb be§ SSinter^ gab e§ tüoI}I aud) einige 5Ibenbe,

an n?el(^en biefe (Sinförmigleit unterbrod)en mürbe, bieg waren

©reigniffe im Seben. @§ famen junge 3D^äbd)en, SInbrefe

5Inne S3äbi unb nod) ein§ ober gwei §u £ätl)i mit iljren Üiäbern,

bei i^r ju fpinnen. S^nge ^äbd)en mad)en fid) gar gerne

an alte 2JKitterd)en, l}ören fie er^ä^Ien, bon (SJef^enftern fo*

n)of)t afö bon be§ 3}Jütterd)en§ Vergangenheit, iijrem §od}=

§eit§tage, t^ren ^inbbetttagen ober fonftigen ©riebniffen.

@§ ift i^nen, e§ rolle il)re gulunft auf, fie freuen fid) ober

fd)auern, je nad)bem fid) biefelbe geftaltet, e§> ift i^nen, al^

waten fie bei einer Söa^rfagerin, tüeld)e junge 9Jläbd)en fo gern

befud)en, um ben ^orl)ang f)eben gu laffen bor ben fommenben
^agen, benn jungen Mähd)en flo^ft ha§ ^er^ gar mäd)tig

unb boll ber g^toft entgegen, e§> fönnte gerf^ringen, meinen

fie, wenn fie e§ nid)t guweilen fänftigten mit ^erf^red)ungen

unb ^Öffnungen, meld)e berbotene S3Iide in bie tiefberborgene

3u!unft i^nen geben. ^ätt)i er^ät)Ite bann, unb bie SJJäb*

c^en l)atten e§ wie Sb^anne^Ii, jebe§ !)atte feine Sieblingg^

gefd)id)te, weld)e e§ l^ören wollte, mit welcher M^i {)erbor^

rüden mu^te, fie mod^te wollen ober nid)t. S)ie 5[Räbd^en

i!)rerfeit§ rüdten and) mit etwa§ i)erbor, bie eine mit S3rot,

bie anbere mit Soffen ober ^^feln, mand)mal hm6:)te eine

fogar ein Hein gläfd)d)en mit füg angemad)tem <Bd)nap§, unb

fe:^r möglid) war'§, ha^ alle brei, um gute 5D^äbd)en §u fein,

itjxe (^ahen gemauft Ratten, hen 6d)na^§ wenigften^ fid)erlid},

(Bpät gingen fie :^eim, fid) fd)redlid) fürc^tenb, legten fid)

§u 35ette unb freuten fid) ber 3:räume, bie ba !ommen würben,

ienn fügere Ijatten fie nie.
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14. ^a^ttel. SBic mii)'i bic Söci^nar^t feiert unb nm 9leu|aT)r

60 tarn 2öeil)nad)t l)emu, ein großer Sag im ^oIMeDen
n)ie im Seben ber 9Jlenfd)l)eit. ($g ift bet 2;ag ber Sl'inber.

^urcf) ein liT'tnb warb bie ffmbige SBelt gefü{}nt (entfü^nt) unb

geheiligt, barum bringen bie (£rma(i)[enen hen ^inbern (^aben

bar, SDanlüpfer, fic!)tbare 3^^^)^^"^ !)eitiger ©etübbe, an hen

^inbern §u öergelten, \va§ ein J^inb an i!)nen getan, ^ie

.^inber freuen fid) inuig(id), e§ ift ein ®efü!)t in it)nen, t}a^

fie bie ^eiligen ber ©Item feien. 2öo feine ^inber finb, fet)lt

oft ber !inblid)e (^eift, ber nad) oben 5iel)t, nur §u gerne be-

mäd)tigt fid) bie SJlaterie in t)unberterlei Ö^eftalt ber 9!}^enfd)en

unb §iet)t fie nad) unten, ^inber bleiben bie 3[JlittIer §n)ifd)en

©Ott unb hen 3Renfd)en, üerbinben unb füt)nen (üerfö^en)

bie 9Jlenfc^en miteinanber. D^ne ^inber n)äxe bie Söett eine

Sßüfte, bie Söanbernben würben erft §u Spieren werben, bann

t)erfd)mad)ten. Sßo ^inber nid)t eine &ahe ö5otte§ finb, jebe§

ein ^nQ nad) oben, wo ^inber erft eine Saft finb, fpäter ^ie=

ner ber 6et6ftfuc^t, weld)e fid) aud) auf :^unbert SBeifen for^

miert, werben foHen, ha ift bem ^olfe ber §immel oer^üllt,

bei hen SBur^eln fault e§ an. ^eit)nac^t ift atten Seuten, n}a§>

hen SSeifen im 3}l3rgenlanbe ber 6tern war, ber i^nen er=

fd)ien, ber ©tern, ber i^nen hen §eilanb üerlünbete, fie auf=

trieb au§ i!)rer 3^u^e, ha^ fie (Sd)ä|e ^ufammenrafften, fic^

auf bie S5eine mad)ten, um ben ^önig ber @I)ren ju fud)en,

i^n anzubeten. ^ei^nad)t ift \i)mn bie l)eilige 9^ad)t, weld)e

fie weit)t unb ftärft, getroft ju treten in bie 9^ad)t be§ 2:obe§,

benn fie öer^ei^t i^nen, bag in ber Xobe^nac^t il)nen ha^

ewige ßid)t geboren wirb, wetd)e§ Ieud)tet §ur (Seligfeit.

Unb mit bem ^inblein, wetd)e§ geboren wirb, fteigt bie 6onne

:^ö^er, bie 9^ad)t nimmt ab ftatt ju, ber Sag mehret fid) unb

Iieblid)er wirb e§ auf (grben. Slber ber Sag nimmt wieber

ab, fteigt nidjt für unb für (immer weiter), b\§> er bie 9^ad)t
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berbräugt l)at, bie 9^ad)t bet}nt fid^ au§ unb ge'f)! bem S^ag

ang Se'ben, unb iüot)! un§, bag ha^» ^ai)x §u (Snbe ge^t, el)e

bie 9^n(^t ben ^ac^ ber[d)Iungen, ein neue§ S^i^r an bie Stelle

be^ alten tritt. SSie bie ^a\)te (icl) ablö[en, löfen bie ®efd)le(f)*

ter fid) ah, unb n)ol)l un§. SBie jebe^ ga^r öon üorne beginnen

mug, fo jebe§ (55efd)le(f»t, fo jeber 5D^en[d}, ha^» öergeffe man
nid)t. Unb toie bie 9fJad}t il)re Q^xen^en Ipi unb ber iag bie

feinen, fo "^at bei hen SJ^enfc^en bie Barbarei if)re ©renken,

unb wotji un§; unb menn bie ^infternig hen Sag t)erfd)lungen,

bie menfd)lid)e SBeiM)eit über alle 6d)ran!en fteigt, §ur Xox^

I)eit njirb, fagt einer: §alt! unb §n)ifd)en Xaq unb '^a<i)t orb*

neu fid) bie ©renken lieber, tüie ehen einer fie georbnet I}aben

mill.

^ätl)i freute fid) immer fel)r auf biefen S^ag, aber mx
möd)ten faft fagen, mit gurd)t unb gittern, e§ tvax \t)X gei^

ftiger So§tag. ^er S5auer l^ai biele So§tage im S^Ijre,

2^age, bereu S5ef(^affen^eit i!)m beuten auf üinftige Sßitte^

rung, hen (Srtrag ber berfd)iebenen (Srnten. (So j. 33. beu^

ten bom !ür§eften Sag n>eg bie erften giüölf Sage auf bie SSitte^«

rung ber §töölf SD^onate; lüenn an alt unb neu Sid)tmeg bie

6onne fd^eint, fo tüirb jebe §rud)t reif, bi§ in ben i)interften

33ergtt)in!el "hinein, menn e§> am 5Igat^etag fd)neit, fo fd)neit

e§> nod) üier^ig 5Dlale. @e^t am (S^regor§tag ber 9^orbit»inb,

fo gibt e§ eine fd)led)te §euernte; ift e§> am llrbanu§tag fd)tec^t

SSetter, fo ift bie Weinernte fd}led)t, unb bie SSabtlänber fd)le^^en

ein 95ilb, tneldie^ hen ^eiligen Urbanu§ borftellt, im 6ee
I)erum, um i()m feine fc^Ied)te ^orforge ein§uträn!en. (Sold)e

Sogtage finb eingeftreut in§ gan§e ^afjx. fromme grauen

aber I)aben einen geiftigen Sogtag, unb ha^ ift 2öei^nad)t.

SSenn bie gtuölfte 6tunbe ber 9^ac^t gefd)lagen t)at, ober tuenn

fie f|)äter erwachen burd) bie 9^ad)t, fo fd)lagen fie bie S3ibel

auf unb ha^' ^falmenbud) (©efangbui^), legen in beibe ein

3eid)en, unb menn ber Sag anbrid)t, lefen fie bie aufgefc^la*

genen «Stellen, ha§> ^a^itel unb ben ^falmen, unb fe nad)bem
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fie Kauten, üerf)ctj^eiib ober brof)enb, fla^enb ober lobpreifenb,

fjefjen [ie freubi(] ober jagenb in§ neue ga^r I)inein, Xxühe^

(^emärtigenb ober §eitere§ '^offenb. ^iefe ©itte ^atte and)

käÜ)i, unb wenn fie in ber 9^a(^t bie Zeitigen 93üd)er auffrf)tu(^,

erbebte i^r §erj in {)eitigem ©cf)auer, al§ ob fie eine Offene

barung @otte§ empfangen fotlte. 60 ^atte fie aucf) bie§mat

getan, unb a\§> fie am SJlorgen bie be§eici)neten Stellen auf^

fd)Iug, fanb fie in ber S5ibet be§ei(f)net ba§> fiebente Kapitel

im S3ud)e ^^'wh, atlnjo e§ Reifst: „fQat nicf)t ber SlRenfrf) eine

beftimmte geit auf Srben, finb nirf)t feine Stage trie bie Stage

eines ^agelöfjnerS? ^Kfo Ijahe id) eitle 9J?onat §um Erbteil

befommen, unb muffelige 9'iä(i)te ^at man mir beftetlt. SSenn

id) micf) lege, fo fprerf)e ic^: SBann tüerbe id) auffte:^en? Hnb
tüenn ber 5lbenb ba^ingeflogen ift, fo merbe id) fatt öon I)in^

nnh ^ermäl^en bi§ an bie 2)ämmerung. SJlein gleifd) ift an^

gebogen mit SSürntem unb 6d)onen be§ ©täubet; meine

§aut ift aufgeriffen unb jerfloffen. SD^eine S;age finb Ieid)ter

benn ein Sßeberfpu^t unb oerge^en o!)ne §offnung. 45e^

htni, ha^ mein 2thtn ein SSinb ift, unb bag meine klugen

nid)t miebet fommen merben, §u feljen ba§ ®ute. Unb bag

mid) aud) ba§ fc^arffid)tigfte 5Iuge nid)t xrn^x fe!)e.n mirb, ja

mann aud) betne klugen nad) mit feljen n^erben, fo merbe id)

nid)t me^r fein, ©ine SöoÜe öergef)et unb fahret ba^in, alfo

mer in§> ®rab '^inunterfdf)ret, !ommt nid)t ttjieber herauf.

@r !ommt nid)t loieber in fein §au§, unb fein Ort fennte i^n

nid)t me^r. iiarum mill aud) id) meinem SOiunbe nid)t mef)ren,

id) min reben öon ber 5Ingft meinet ©etfteS, id) mW flauen

bon ber S5etrübni§ meiner Seele. 35in id) bann ein 3JJeer

ober ein SBalfifd), ha^ bu mid) alfo üermaljreft. Söann id)

fpred)e: SJlein S!3ette mirb mid) tröften, mein Sager mirb üon

meiner £Iage etma§ bene!)men, fo erfd)redeft bu mid) mit

S^räumen unb betrübeft mid) mit ®efid)tem, 'oa'^ meine ©eele

münfc^et, bag id) erl)än!t merbe, unb hen ^b me^r al§ mein

©ebein. gd) öerad)te baS ßeben, id) merbe nid)t emiglid) leben.
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^öre auf öon mir, henn meine ^age finb eitel. 3Sa§ ift ber

ä)knfcl), ha^ bu if)n groß ad)teft, bag bu bi(^ mit t^m be!üm^

merft? Unb baß bu i^u die 9J?orgen ^eimfurf)eft, t)ai bu iljn

Qlle 5lugenbIicEe ^rüfeft? 2Bie lange millft bu bid) nid)t bon

mir menben, mie lange nid)t bon mit ablaffen? ^ahe id)

gefünbigt, tt)a§ fott id) bir bann tun? D bu SO^enfd)enpter

!

SBarum mad)eft bu mid) §um Qtoed, auf meldten bu anlaufeft

unb bin mir fetbft eine Saft? Unb marum üergiebft bu mir

meine Übertretung ntd)t, unb ntmmft md)t njeg meine äRiffe*

tat? 2)ann atfo mürbe idi nun in ber @rbe liegen, unb tvenn

bu mid) fd^on frü'^e fud)teft, fo mürbe id) bod) nic^t ba fein.''

60 ia§ £ätt)i, unb i'^rer Seele marb bange. 5lIfo foHte

bie §anb ®otte§ nod) fd)merer auf tt)r liegen, big fie §u fter*

ben münfd)e, xtjt einziger Sroft ber fei, nid)t me^r gu fein.

SSa§ tvolfi fommen merbe? backte fie, ob'§ ber junger fei,

ober 3o^anne§Ii fterben muffe, ober eine graufame ^ran!l)eit

fie überfalle, fo bad)te fie unb meinte fe^r, aber fülle, ia^

3of)anne§Ii nid^t ermad)en möd)te. ^a bad)te fie an ha§>

^falmenbud^, ia^ ha üieneid)t ein Sroft für fie fein möd)te;

fie ftredte i:^re §anb hanaö:) au§, aber bie gitterte fe!)r, ha^

fie bie ©teile faft nic^t finben unb auffd)Iagen !onnte. @nb=»

lid) fd)Iug ha^- ^ud) au^einanber, unb bor i^r lag ber §mei*

unbbiergigfte ^falm, unb in 5lngft §udte i"^r §er§, benn fie la^:

:^c^ et^eht meine ©eele

Tili Verlangen, ®ott, gu bir:

2ßie nad) einer SBaffer quelle

(Sin |)irfd) fdjreiet mit 93egicr,

S^lur nad) bir, £eben§gott,

dürftet jie in i^rer 9fJot.

2ld)I mann njerb' id^ ba'^in gel)eu,

SBo id) !ann bein Slntli^ fel)en?

SD^eine 9'Za'^rung ift ba§ 0agen
Unb bag Söeinen. SD^lir gum ©^ott
^ör id) meine geinbe fragen:

SSo ift er, tt?o ift bein ®ott?
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traurig beut icl) an bie ^cit,

2)a id) inid) in ©Ott erfreut;

®a id) banfcnb ging, ben ^crrcn

SÖ^it ben g-rommcn gu bere|ren!

(Seele, tt)a§ iüiltft bu bid) fränfen,

Unb üolt bnnger Unru^ fein?

§off' auf ®ott, er mirb bir fd)enfcu

©eine§ Srofte^ ®nabenfd)ein.

^off auf it)n mit 3uberfid)t.

ä)enn fein t)ot.be§ Stngefic^t

@ibt bir f^reube, ^eil unb Seben!
^u mirft i^n mit Sob erl)ebcn.

äJieine ©ee(e ift betrübet,

^od) id) benfe ftet§ an bid|,

©Ott, ben meine ©eele liebet,

©ie'^e boc^ mit @nab' auf mid).

'^enxi bag ©lenb mic^ umringt,

Söenn ba§ Unglüd auf mid) bringt,

SBitt id) gläubig gu bir beten,

^u, ©Ott! mirft mid^ erretten.

3u bir ruf id) nie bergeben^,

2)eine ®üte, beine 9Jlad)t

SSill id) rid)men, @ott be§ Sebcn§,

Unb bic^ greifen Sag unb 9^ad)t.

3Bie, bergiffeft bu mic§ gar?

©oll i(^ trauern immerbar,

SBenn bie geinbe f^ottenb fagen:

^ft bein ©Ott aud) gu erfragen?

SJieine (Seele fei nur ftille,

^^leib getroft unb jage nid)t,

^off auf ©otteg ©nabenfüUe
Unb fein liebretd) 2{ngefid)t.

^u hJirft in ber (Sir»ig!eit

©Ott nnb feine f5reunblid)!eit,

(Seine §ilf^ unb £iebe^|3roben

• ©inft mit fro'^em S)an!e loben.*)

*) (Sta|jfeffd)e S3earbeitung ber ^falmenüberfe^ung % Sob* >

tüaffer^. f
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60 ta§ fie, uttb i'^r §erj bebte fort, bocf) riefelte burd)

bie bittere 5(nöft ein füger Stroft, ha^ rt)a§ !ommen möc^e,

©Ott bei it)r bleiben unb dleg §um 33eften Ien!en tüerbe, fo

ha^ i^re (Seele tüieber frol) roerben unb @ott loben unb ^^rei^

fen !önne, bag er fie fo gefü!)rt unb nic^t anberg. Unh fie

betete innig gu ®ott unb banfte il)m für alleS @ute, fo er

i^r bi§ bal)in erioiefen, unb bat, ha^ ber £eld) nid)t §u bitter

fein ober an ifji öorüberge^en möge, bod) nid)t mein SBiüe

gefc!)et)e, fonbern bein SBille, baß, lomme tva^ ha rtjolle, feine

Kreatur, feine ^rangfd, feine '^oi fie bon feiner Siebe

fdieiben möge, fonbern ha^ fie ifjxem §eilanb eigen bleibe im

ßeben unb im (Sterben, mit ßeib unb ©eele, in geit unb

fömigfeit.

So^anne§Ii ern)ad)te, mä^renb \)a§> £id)t nod^ brannte, bie

SSeiI)nad)tgfreube I)atte i^^n getoedt. ^ie glüdlidjen ^inber,

fie werben burd) ^reube unb freubige ©rnjartungen aufgemedt,

ha§> 5tlter burd^ 33angen unb ^mmer. Sßer erinnert fid) nic^t

on bie golbenen Sage, mo er nid)t fd)Iafen fonnte, meü am
SO^orgen ^efd)erung mar, eine fleine Steife beöorftanb, ober

wa§> '^em§> \n§> Qehen trat, greitid) mar bie S3efd)erung,

meld)e S^^anne^ti §u "^offen I}atte, nid)t grog, nid^t biete

^reujer foftete fie, aber auf bie (^röge, auf bie foftbarfeit

fommt eg nid)t an, ob bie greube grog ober ftein fei, fon*

bern auf ba§> ®emüt, meld)e§ fie empfängt, fo menig, a\^ ba§

fogenannte ©lud bebingt mirb burd) fogenannte groge ©lüd^*

guter. %a§> maf)re ©lud, meld)e§ ha§> SSaffer nid)t nimmt,

ber §aget nic^t ber^agelt, '^at einen gan§ anbern ©runb.

@|)Ienbibe, große, ftol§e Ferren unb ^amen fie!)t man biele

in ^aläflen unb auf (Sd^löffern, aber glüdlid)e, \a — ha§ ift

ma§ anbere§! ©ar mand)er §err mit fieben Sternen auf ber

93ruft unb gar mandie ^ame, fplenbib unb elegant bom 2;eufel,

raufd)en ba!)er, a[§> ob bie ©lüd^göttin i^re $atin märe, unb

mad)te ber (5d)önlein (ber berül}mte 5lr§t) it)nen ein 2od) xn§>

§erä, fo täte lauter ©ift unb ©alle tjerau^fprigen unb fein ein^
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gig Ströpflein &\nd unb gciebe. ©f^tei '^ng freut b' Gt}iitq

(flein i)ing erfreut bie ^iuber), fagt ein S3eruer 6|)ric()tüort.

23o!)t benen, tt)etd)e in iljren ^iubern ben 6inn beiüat)ren,

\)ai fleine ^inge fie freuen, tvolji benen, n)eld)e in i(}ren eigenen

bergen hen ©inn beiualjren, ba^ auct) fie freut, tüa§ bie ^inber

freut, benn ben ^inbern gel)ört ba§ §immelreid), unb menn
mir nid)t tüie fie toerben, fo tjaben mir nur Seil an ber SSelt,

unb bie Sßelt ift eng, unb ber ©inn, ben bie SBelt üebt, ift un*

erfättlic^ unb finbet !ein genügen, unb Wo fein Genügen ift,

t>a ift fein (^\M, ha ift feine greube.

2öa§ aber 3oI)anne§ti für eine ^reube ^atte über feine

S3efrf)erung, fo mirb fie mirflid^ feiten gefunben auf ©rben.

2)ie S3efcf)erung beftanb au§ ad)t S^üffen, n)e(cf)e einen S!reu*

^er gefoftet Ijatten, einem bepderten ©d)äf(^en, beffen ©cf)man§

ein ^feifcf)en mar, e§ foftete §mei ^reujer, einem Pfeffer*

fu(i)en für ^mei £reu§er, 6umma ©ummarum fünf £reu§er;

babei tag nocf) ein 6emmelring, fogenannter SSei^nad^tSring,

meieren bie S3ädferin Mttj'i gefd)enft ^atte. ^a§> mar eine un^

enbüd)e greube, ein (31M über alle SSorte, unb and) MI)i
na^m teil an biefem unenblid)en ©lüde, mäl}renb immerfort

tränen i^i über bie S3aden riefelten unb fie benfen mu^te:

3ld) (SJott, bu arme§ S5ubi, menn bu mügteft, ma§ id), unb

mo bift bu mo^I über§ Sat)r?

5n§ ber erfte Ü^aufd) be§ deinen borüber mar, ber graue

%aQ burd) bie ^enfter gudte, rief ber fleine: „©rogmüetti,

't)ahe bir aud) ma§, rate mal!" 5lber bie (SJrogmutter fonnte

nid)t raten, ba !)oIte ber fleine in großem Sriumpl)e §mei

©ier, mel(^e in ber ©rogmutter ^bmefent)eit gelegt morben

maren, unb meld)e er oerftedt ^atte, um i^r aud) eine greube

§u bereiten, „©iet), (SJrofemüetti, fie^, gmei ©ier unb mie

fd)öne unb mie gro|e, barau§ mad)ft bu ^eute (gierbrot §um

faffee, unb hann fannft hen Seuten fagen, baß id) bir aud)

ha§> SSei^nad)t§finbIein ijaht fommen i)ei6en".

5ld) mie mand)e§ftnb bittet fo innig: „S5ater, \a% mir
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bod) ha^ 2ßei^a(f)t§!inblem fomnien;" unb luie niaud)e§ S?)inb

banfet innig, baß i()nt biefer 2öun[d) erfiiHt Sorben, unb bie

(SIteru freuen [id) ber greube ber ^inber, unb il}r ©eit^iffen

rühmet fie, ha^ fie hen ^inbern gute (Altern finb, foöiete

^reuben il)nen be[(^eren. 5lber Seute, Hebt nid)t am 3^^*^)^^^/

treibt nid)t S^inbifd}e§, gebeutet an ha^, U)a§ ba§ ä^^'i)^^ '^^^

beutet, unb an ha^ §immelreid), melc^e^ öom tüal}ren Sei^=

nad)t§!inblein hen finbern befd}ert it>urbe, unb tüeld)eg ^ater

unb 3Jiutter i^ren ^inbern öffnen foHen, 'oa§> tvat)xe Söeil}^

uad)t!SgärtIein, in beffen äRitte ber Sanuenbaum boll Sid)ter

unb o^ne @d)Iange. ®a§ Sßei^nac^t§!inblein fommen ^ei^en

in gudergebäden unb buntem @|)iel§eug, unb ha^» toaljxe

2Bei^nad)tgfinbIein, ha§ bom ^immel fam unb §um §immel

fü^rt, Verleugnen, ben ^inbem e§ verbergen, golbene 6d)äf=

c^en befeueren unb um ha§> Samm, tpelc^e^ ber Sßelt 6ünben
trug, fie betrügen, Reifet ha§ nid}t hen ^inbem (Steine, ©(^Ian==

gen bieten, S5rot unb gifd)e i!)nen bore nt!)alten, mit ^in==

bifd)em fie ünbifd) mad)en, bie klugen blenben für ha^ (gtüige,

ben Stamm berftümmeln, ber §um §immel mad)fen foH, §um
3tüergbaume, ber nid)t bon ber (Srbe tüill? ®a§ SBei^na^t^*

ünblein fommen laffen unb bie ^inblein nid)t meinen in ber

^eiügen 9^ad)t bem etüigen §eilanb, ber um i^^retmitlen ein

^inb geworben, ha^ ^eigt, geblenbet unb ünbifd) gemorben

5U fein, bie klugen berfengt §u ^aben an ber Elftem:)ei^^eit

be§ Sage§, mie bie Süäiden bie glügel am £id)te berfengen,

ba^felbe für bie 6onne fjaltenb, meld)e fie geboren.

(So tvat e§ aber bei £öt^i iDirüid) nid)t, fonbem fie mugte

bem Slinbe ergä^Ien bom red)ten 2Beif)nad)t§!inbtein, ba§

in S3et^tet)em geboren morben in einem Stalle unb gelegt

tparb in eine £rip|)e, unb mie bie (Sngel be§ §immefö ben

§irten e§> berlünbet unb bie e§> angebetet Ratten unb bie ©ngel

gefungen in ber ^Iarf)eit be§ §immel§ ha§> :£)immlifd)e Sieb:

(5^re fei ®ott in ber §ö{)e, f^riebe auf ©rben unb ben 3Jlenfd)en

ein Sßof)Igefanen. Sßie bann bie SSeifen au^ bem 9Jlorgen*

©ott^cifs aascrfc IV. 15
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lanbe gefommen, bcr We\d)xox, ber ^^aU()afat unb bet Ä'afpar,

mit Ä'amelen unb ©(efanten unb c\a\\^ \d)\vax^en 3J?o()reii,

unb (^olb, 2Beil)raud) unb 3Qll)rrl)en c^ebrncl)t unb \)a§> .^inb^

tein aud) angebetet I)ätten. SBie il}ncn bnim ein (Snget im

2:mume erfd}ienen, bor .sjerobe^ fie gemarnt t}ätte, [ie fct)nen

in i^r 2a\\i) geeilt, unb mie S^f^^^) caid) getarnt morben

burd) einen ©ngel unb (djuelt ein (Sfelein gefauft I)ätte unb

mit ber SJ^utter unh bem finbe gef(ol)en fei in§ ^'(g^pterlanb,

\w früf}er bie £inber g^rael al§ mie in einem ®ienftt)aufe ge*

mü!)nt tjätten öiele t)unbert 3al)re taug. Unb tüie bann ber grau=

fame gemattige ^önig §erobeg üon Serufalem gefommen

fei mit olt feinen 6olbaten unb ha^ ^inblein gefud)t, meld)e§

ber neugeborne ^onig ber guben fein follte, unb mie er, ha

man e§ il}m nid)t gezeigt, meil e§ nid)t mel)r ha mar, alle

^inblein 1:)aht töten laffen in unb um S3ett)IeI}em, unb mie it)n

barauf eine fd)redlid)e tranf^eit elenbigtid) ^n^ohe gemartert,

biemeil @erec^tig!eit im §immel fei.

So er§äl)ite bie ©rogmutter, unb 3ot)anne§Ii meinte faft

bor gorn unb SSe^mut, unb meinte, menn er babei gemefen,

fo märe e§> nid)t fo gegangen, er t}ätte bem böfen S!)önig hen

^o)j)\ abgefd)Iagen unb hen fleinen §eilanb §um fönig ge*

mac^t, ha^ er nid)t in %t)|)ten ^ätte ftiet)en muffen unb bö^

!)aben bort unb §immern nad)^er. 60 öerflog i^nen ber 3JJor*

gen, ba S^ät^i bie^mal fd)Ied)ten 2Bege§ megen ntd)t in bie

fird)e fid) magte unb ja aud) hen §eitanb §u §aufe l)atte

unb naii) i^rem Vermögen mit bem magren ©^riftünbe ha^

finb ju befdieren fud)te. 5Iud) mar mo^I ber ö5eban!e im

§intergrunbe, fie moHten beieinanber fein, folange fie fönnten,

e§ miffe fein äKenfd), mie lange e§ mä^^re, fie tjobe Urfac^e

§u glauben, nid)t me'tjr lange, unb tvenn e^ auc^ nid)t im

gebruar fei, fo fagte ha§> ©^jric^mort: 2Ba§ ber §ornung nit

min, ha§> nimmt ber Slprit. gn ganj eigener 2Beid)l)eit burd)*

lebte fätt)i ben S^ag, t§> mar i^r immer, alg muffe fie nod)

ma^ S5efonbere§ erleben, unb ai§> nid)tg !am, mar e^ it)r mie
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einem, ber nod^ jemanben eriuattet, fie biirfte nid)t einfd)Iafen,

au§ 5urd)t, [te mörf)te e§ bann nid)! ^ören, ntrf)t bereit fein.

3Iber e§ ging ^äf^i rtiie bieten, trenn man ermattet, !ommt

nid)t§, mä^renb ha§ llnermartete unt)erI)offt fommt.

@tn ©pri(i)mort fagt: 2öo man ®ott eine fir(i)e baut,

ba baut ber Teufel eine ^a^elle baneben, unb ein anber

6^rid)mort fagt, alle (S)teid)nif[e täten "^infen. S^bem mir

bie 3Ba!)rt)eit beiber Sprudle unb namentli^ and) be§ le^teren

er!ennen, fagen mir bod), an ha§> erfte ©^tid)mort mal)nten

un§ SBeif)nad)t unb D^euja'^r, bie elftere an bie ^ird)e, ha§>

leitete an bie ^a|)ene. SSir motten i)ier nid)t§ (S5etet}rte§ an-

bringen unb üon ben Ülömern reben unb marum ha§> 3at)r

am er[ten ganuar anfange, mät)renb bie ©onne ba§ neue

^atjx bereite jet)n 3:;age t)orI)er begonnen t)ätte, fonbern mir

motten gang einfach babei bteiben, §u fagen, bag ha§> 5^eu*

jatjr eine Seben^ftation fei, eine atte gefc^toffen merbe, eine

neue beginne, unb §mar fo eine §iemtid)e Station, nid^t bto§

üon brei ober biet !teinen, b. t). ^reu§ifd)en SD^eiten, fon*

bern eine bon $ir!a od)ttaufenbfiebent)unbertunbneun^ig

großen ©tunben. ^iefe Station ift nid)t bto^ tang, fonbent

fie ge^^t burc^ unbelannte ©egenben; burd) ^ornfetber unb

6d)tad)tfetber !ann fie ge'^en, buri) üpl^ige ©egenben ober

müfte (Steppen, burd) ftürmifd)e 9}^eere, burd) fd)auertid)e

5lbgrünbe, red)t§ ber Xoh, tin!§ ber 2ob, ober über S3tumen-

te^^id)e, umgaufett bon greuben otjne Qatji bom Einfang bi§

an§> (^nhe. Ötjnmäc^tige ®efd)öpfe finb bie 3J^enfd)en, feige

bon Statur obenbrein, möchten aber bod) gerne ftotg fid) geben,

bie §etben mad}en, §erren it)reg ©efd)ide§ fdjeinen. @ie

gauletn ba'^er orbenttid) in§ neue ga'^r t)inein, befteigen, mit

S5tumen befranst, unter fröt)ti(^em Singen unb Söuten hen

9fleifemagen, unb in tuftigem ©ato|):|3 tanjen fie in bie neue

Station l^inein, unb bor tauter (55ato^p unb Singen unb

gubitieren !ommen fie tage-, mod)entang nid)t §u fid), fie

tun, a\§> ob e§> ha§> gange '^atjx burd) auf ber gangen Station

15*
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alfo ge'^en iniijstc, in lauter ©au§ unb S3rau§ unb dulci jubilo.

©ü tun fie, aber innerlich ift'ö il)iien tüie einem 3J?enfd)en,

tü:l(^er mörberlid) 3^^)^^^^) ^}^t, aber fci)rectlic^ ^ngft, ben

^ai-jw ou§§ie^en gu laffen, unb meil e§ fein muß, eine 5Iafd)e

^^^ranntraein trin!t, um Courage ^u friegen unb feinen Sd^merj,

menn ber Qat)n tau^geriffen mirb; fie taumeln fturm (be^

trunfen) in§ neue Sa^r l)inein, um bie 5{ngft öom Seibe §u

ftiegen, ba§ lieber ein^ ba^inten ift unb ein neue§ ha, öon

bem fie nicf)t triffen, gel)t e§ für fie §u ©übe ober bredien fie

in irgenb einem 5lbgrunbe ben §al§, ober berfc^mad^ten fie

in beffen SSf.ft^n. (Sie fto^en ben ^opf bi^ an hen §al§ in

9^au(i) unb ©taub ber SBelt, üerlleben bie Dl}ren mit 9Jhifi!,

oerfteiftern bie klugen mit @efc^en!en unb rafen ^erum mie

toH in SBcin unb S3rannttüein, in hafteten unb S3raten. 5ln§

^inblein, ba§ fic!)er burd) alle Stationen leud^tet, ber SfJJeu'

f(i)en ^ürbe trägt, bie Sure be§ §immete öffnet, benft feiner,

in ben §immel toill nämücf) Oorläufig feiner, fonbem eben nur

luftig leben auf ©rben. ^arum toirb mit bem 9^eujat)r bie Sßeil}==

narf)t oerfcf)tt)enbet, unb ftatt bem §immeMinbe §u folgen,

mirb ^n einem ^inb ber SBelt ber SiKenfd) neu gefalbet unb

gefdimiert.

Söenn ber Sf^aufd) borbei ift, ad), ha fi|t manc^ex nadt

unb bloß im Sd)nee, f)at meber ^rot für fid) noc^ für feine

^inber, unb mand)e4: feinen 50^ut mei)r füto gange ^ai)t, man*

d)er feine ^raft meljr für§ 2tben, unb mand)er alle greube

t)erl)ubelt (berlumpt) für§ gange Seben. %a ift oor bem 9^eu=^

\af)t feine ^oligsi me^r unb nad^ bemfelben ift feine, unb

jeber SSirt ftellt ha§> 5[Röglid}fte an, bie Seute anguloden unb

augpbeuten. 9J^eint man enblid), ber le|te 5ltemgug follte

oertangt, ber le|te ^reuger au§ge|)umpt fein, fo Qet)t'§> öon

öorne lo§, e§ fommt ba§ fogenannte alte 9^euiaf)r, b. t). ba§

9^^euja:^r nad) bem alten falenber, unb nod) einmal mug t§>

angefe^t fein unb oerfud^t, Wa§> nod) möglich fei. ©o mirb bie

5Seil)nad)t burd)§ S^euja^r oerfdjtDenbet unb alle§ t)er|ud)t,
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hen SO^eufd^en nid)t blo^ nid}t §u firf) felbft fominen ju laffen,

fonbetn if)n fo red)t planmäßig ^u beraufd^en, um i^n glüdlid)

über bie ©teile, tro er fid) öielleidit be!et)ren !önnte, unbe^

!ef)rt fjinüber ^u bugfteren.

S^hm, fo ging'g bei unferer ^ätl)i nid)t §u, fie ging o^ne

9f?aufd) bang m§> neue S^^r "^inein. (S§ n>ar ftiirmifd), un*

geft im SBetter, faft bi§ 9^eujai)r. 3n§ am ©t^Iüefter mit allen

©loden t)a§> atte ga^^r eine ©tunbe lang ausgeläutet mürbe,

ha mußte ^äf^i meinen. (S§ mar, at§ fd)eibe fie bon einem

greunbe auf ^immermieberfel)n. Me§ böfe, ma§ baSfelbe

gebrad)t I)atte, mar bergeffen, unb nur be§ ®uten %eha<i)te

£ät!)i, an bie ungcftirte ©efunb'^eit, hen fd)önen SSerbienft,

bie öielen guten ßeute, unb e§ mar i^r faft, at§ follte fie bon

bem ollen 5lbf(^ieb ne"^men. ^aju |)Iagte fie ha§ 33ublt, mie

fie morgen neuja'tiren (9^eujat)r feiern) mollten. 5Inbrefe 5lnne

93äbi !)ätte gefagt, fie i)ätten Söein unb '^eden unb §mei Wirten

gleifc^, unb Oon allem, hx§> fie nid)t me^ir möchten, ^aruni

müßten fie aud^ S^eifc^ unb Sßein I}aben. ^ätl)i mod)te trcften,

mie fie moltte, ha§ S5ublt blieb auf feinem 6inne, unb ^ätl)i

brad)te e§ nid)t überS §er§, bie menigen 93a|en, meiere fie

im ^örbdjen ^atte, mät)renb nod) gar nid)t§ im §od}§eit§=

[trumpf mar, für ßederbiffen auszugeben. SSetrübt ging fie

\n§> ^orf, äJlild) ju !)oIen, S^^jcittneSli an ber §anb, ber in

einem fort an i^r mar (xt)i anlag), aud) ^um 30^e|ger ^u getjen

unb in§ 2öirt§f)auS. %it SSirtS"^auS i)atte er e§ alfurat mie

ein alter ^utf^engaul, er marb ftetig unb motlte ntd)t oorüber,

mie aud) fätf)i fid) fd)ämte unb i!)m ^ufprad^, er foHte nic^t

fo tun, fie ^ätte ja fein ^örbd)en, mie er fe!)e, um maS f)eim^

gutragen, unb menn fie ma§ mollten, fo fönnten fie e§ morgen

nod^ immer ^olen. 5lber 3o!)anne§lt ließ fid) ntd)t abbringen,

^inber ^ben Oiel QnftinÜ für günftige 5lugenblide, unb große

6tanb^aftig!eit, fie §u benugen, fie finb fe^r oft biet nad)^'

l)altiger unb burd)greifenber al§ große 6taatSperfonen. ®a
!am plöpd) eine ©timme: „^a§ gibfS, tätt)i, mill ber S3ub
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i)ir einen 6cf)o|jpen ^a^len?" Mt^i meinte faft unb er5ä()tte.

Xie biete äBirtin tnd}te unb fachte: „i)er 93ub Ijat rerf)t, er mitb

luiffen, \va§ ätuängen (burcl)[et^en) ift, unb meinen, mcnn
alle Seute neujal)reten, fo I)ätte er and) ha§> recl)t bnju."

6ie l)ie(3 fie ()inein!ommen, unbfätl)i trug ein6tücf 33raten

I)eint unb einen 6d)oppen SBein, l^atte e§ aber [et)r ungern,

^owolji meil ber S3ube [o Ujüft getan, at§ weil bie SSirtin

glauben fonnte, ba§ [ei ein abge!artet ©piel gemefen, um
ma§ ju erl)af(^en auf eine unfdjulbige SJianier.

5lm 9JJorgen um fünf mürbe Äät:^i gemedft burd) ha^

Sauten aller ©loden, ha mieberum eine ©tunbe lang ha^

neue ^at)t eingeläutet mürbe, b. l). feierlid) begrübt im Spanien

(^otte^, unb btn SO^enfd)en öerüinbet, bog fie c§ mit (i5ott

beginnen fotlten, bamit fie e§ aud) mit öiott enbigen fönnten.

tiefer feierlid)e 9luf, §u machen unb §u beten, mahnte man*
djen trunlenen 3^*^)^^/ ^^^ SSirt§^au§ gu berlaffen, el^e e§

2;ag merbe, unb bie Stöne geleiteten ben SSanbemben, aber

er I)örte fie !aum, in§ §er§ brangen fie il)m nid)t, er betete

nid)t, er ftoI:perte, er flui^te, fo befd)affen mar fein erfter

®ang im neuen 3a^re ! Sßie mirb moI}t fein lejter fein im be='

gonnenen ^aljte?

Mttji mad)te auf fd)meren §er§en§, e§ mar i"^rer ©eele

fo bange, fie mugte nid)t marum, it}re ©ebete maren unau§*

fpred)lid)e (Seufzer. (S§ mar ein trüber, ftürmifc^er Sag. gn*

beffen ging fätf)i bennod) §ur fird)e ober üielme"^r in bie $re*

bigt, am 9^eujal)r l^ätte M^i biefe§ nid)t gerne unterlaffen.

gm Söinter marb bie ^rebigt gumeift in ber geräumigen, mar=

men 6d)ulftube gej)atten, ma§ ben aiten ©liebern unb !ül)lem

35Iute ber ktten befonber^ ^uträglid) mar, unb benen nament=

lid), meld}e meber 2Bärmf(afd)en nod) SJJäntel t)ermod)ten,

fonbern '^öd)ften§ über ein bünne§ §embd)en ein bünne§ 3^ödd)en.

^er Pfarrer ^atte hen Xejct maiüjäx 7, 24—27. „^ar-

um ein ieglid)er, ber biefe meine 9tebe ^öret unb tut fie, hen

will id) üergleid)en einem fingen Tlanm, .ber fein §au^ auf
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einen f^etfen gebaut t)at 2)a nun ein ^la^recjen "herabfiel,

unb Sßafferflüffe ba!}erlanien, unb bie SSinbe bliefen unb

an bagfeibe §au§ ftiegen, ha fiet e§ nid)t, benn e§> wat auf

einen getfen gec^rünbet. Unb tuet biefe meine ?Rehe tjöxet

nnh tut fie nidjt, ber tuirb üercjli^en merben einem türid)ten

9JJanne, ber fein §au§ auf ben (Banh gebaut fjat. ®a nun

ein $(a^regen I)erabfie!, unb bie Sßafferflüffe bat)er!amen,

unb bie SBinbe bliefen unb an ba^felbe §au§ fttegen, ha fiel

e^ unb tat einen großen %aiV'

^er Pfarrer begann §u ^rebigen, unb e§ UJar .'^ätl)i an^

fang§, a\§> tue er il}r §erj auf unb :prebige au§ bemfelben,

e§ mar i^r gan^ munberlirf), unb oft mujjte fie lange nid}t,

rebe fie laut, ober |)rebige ber Pfarrer. @r flJrad), wie er

erU)a(i)t fei t»om ©lodfengeläute, meld}e§ rufe, ju mad)en unb

gu beten. SBie it)m ha hangle gemorben fei, f^rad) er, mie

bie Ieibüd)e 5^ot unb bie geiftige 9^ot ftd) öor feinen ©eift ge-

ftellt, mie er ^abe fragen muffen: „Sie foK ha§> enben?" ®ag
er Ijabe aufrufen muffen: „^d) §err, mie ift metner 6eele

fo bange \" Unb er nannte alle^, wa^ i^m bange gemad)t, unb

tuie leiblid)e fingen ha feinen Slu^gang erblidten, unb tvk

ber 3JJenf(^ in feiner Üijnmadjt fid) nid)t ^u t)elfen n^ügte,

nic^tg fönnte, a\§ beben unb gittern, he§> geiftigen unb leib^

lid^en Unterganges gemärtig.

5fhin aber fei einer, ber nid)t o"^nmäd)tig fei, fonbern

atlmäd)tig, mie fein Sßefen unberänberlid) fei, fo fei e§ aud)

fein SSille unb bie Drbnung, meld)e biefer SSille gefd)affen.

@r fei ber gel§ ber SSelt, unb mä^renb a\ie§> um xtjn in emigem

Sßirbel fid) bre^e, ftel)e berfelbe für unb für unb in alle @mig=

feit, unb tüenn bie ^elt ju gerfl^littem fd)eine, fo fei e§ nur

ein 3lbfd)aumen beS Unreinen, eine Säuterung; in meld)er

unterget)e ha^ ^te, auSget)auen tüerbe ha§> gaute, föegge-

f^ült bie ©d)laden bet Sßelt unb au§gen)afd)en bie (55efd)ti:)üre

ber geit. SSa§ im menfd)lid)en ßebenSfreife nid)t oon öJott

fei unb auf (SJott ru^e, ha§> ge^e unter, unb nur ha§> bleibe.
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loa§ in QJott imb mit (^ott fei. 3^m geigte bor ^fütrer an

eingelneu SO^enfc^en, lüie bie gerftört imitben, meldje burd) milbe

2;riebe fid) treiben Uefsen ober [egeln tuoÜten nad) ben ©in*

gebungen eigner 3öeiö()ett, ineldje am (Snbe nid)t§ fei Qt§

bie ©elbftfud)t mit einer ©djlmigengunge, am gefa(}rlid}ften

bem, ber fie befi^e, mie bagegen ber Einfältige unb Un^^

münbige, ber in treuem (SJtauben fromm ttjanble in be§ §errn

Sßegen, mit (Sf)ren beftel)e, ein (^nht ne^me im grieben unb

nid)t mit (Sd)reden. ^er Pfarrer geigte an §äufem unb gami-
lien, tüie bie, tt)etd)e in (^ott gegrünbet feien unb xtjxn treu

blieben, mit @l}ren beftänben, fefte Sßurgeln fd)lügen unb

mat)rl}aft mürben, tva§> bie Sßelt t)ornet)m nennt, :^od)gee^rt

uon ber Sßelt unb ©ott Heb, unb ^wai öon ö)efc^ted)t gu ®e^

fd^Iedjt; unb tüie Käufer unb gamiüen fielen, unb befto größer

ber gatl fei, je ^ö()er fie ftünben, fobalb fie bon ®ott liegen,

bie Siebe tvidje, ber Teufel einböge mit §od)mut unb §art==

l^ergigfeit, mit §offart unb Üp|)ig!eit, mit ber gangen gleifdje^*

luft. „'^a," fagte ber Pfarrer, unb fein 5luge flammte tüie ein

$ro|)!)etenauge, „tüie e§ Käufern unb gamilien ge^t, ge'^t e§>

^Regierungen unb 9f?egenten, nur bie, ttjeld)e ®ott ertennen

imb auf xtjn bauen, befte^^en, berlaffen fie ®ott, fo öerlägt

fie ©Ott, unb fie tun einen großen gall. Hnb marum bangt

un§?" ful}r er fort. „Eben meil mir foüiele S[Renfd)en, gamilien,

ja 9flegierungen unb Sf^egenten nid)t fte^en fel}en auf bem
gelfen, ber nid)t fällt, fonbern mirbeln im SBirbel ber Sßelt,

biefer SSirbel immer milber auf!od)t, je me^r in benfelben

fid) ftürgen, je größer ©etüül)! unb ®ebränge bon llnglüd==

lid)en in biefem graufen SSirbel ift. ©§ mirb un§, al^ ob alle§

gugrunbe ge"^en mügte, alle§ t)erfd)lungen merben toürbe

t)on ber fyin[terni§ unb ben 6d)atten be^ %ohe^. Unb e§ mer=-

ben oiele gugrunbe gel)en, SO^enfd)en, gamilien, 9flegierungen

üoran; t)ielleid)t brid)t bie 3^^t ^^^^^ großen Läuterung an,

üielleid^t mill @ott mit Söaffermogen unb SJ^eere^fluten oug=

fpülen bie ®efd)müre ber Söelt. ^^ber bangen mollen mir nid)t,
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meinen bürfen mir über ^^^^if^tem, ha'^ e§ nicf)t ertenni gu

re(i)ter g^it, tva§> §u feinem f^rieben bient; aber ^aq^en mollen

mir nicf)t, unb menn bie glut nn[re Seiber t)er[d)tingt, fo öer^»

ge[fen mir nirf)t, ba^, mer bem §errn lebt, and) bem §errn

ftirbt, unb ha'i^ er in bie ^ölle fül)rt unb mieber !)erau§. ^iel*

ieic^t bog er an<i) nur broljenb ben ginger auf!)ebt, bamit man
um!e^re unb firf) befe^re, mie er e§ hen ^inbern ^ain§ tat,

ba^ unfre Sage eine S3u§^rebigt ift, mie 3ona§ hen D^inibiten

eine ^ielt, öielleidjt, mir miffen e§ nid)t ! Slber ba§ miffen mir,

ha^ toa§> (SJott tut, mof)tgetan ift, unb bog er bie S^iniüiten

nur be§megen fc^onte, meit fie S5uge taten im 6acEe unb in

ber 5lfcf)e. S^hin, mem haS' §er§ llopft in ©ünbenangft, mer

fui) bemüht mirb, fein gu^ ftet)e nic^t auf bem emigen gefö,

ber tue S5u§e im (Bade unb in ber 5lfcf)e, er fud)e ben, ber

fid) finben lägt öon allen, bie i^n el}rli(^ fud}en. Unb mer fid)

bemugt ift, ergriffen §u Ijahen ben emigen gel§, ber traue

(^ott unb §age nid)t. ^er §err ber ©migfeiten ift aud) ber §err

beg betretenen (begonnenen) S'^ljreg, ma§ er t)erl)ängt, mirb

§ur 6elig!eit bienen benen, bie i^n lieb fjoben unb feine (55e^

böte f)alten, unb mer in biefem S^Ijre fterben follte, mirb beg

§errn bleiben, menn er bem §erm gelebt Ijat ^arurn, ma§
fommen mag, lagt ung be§ §errn fjaxxen unüer^agt, fei in

feiner §anb bie 9ftute ber 3üd)ttgung ober ber gmeig be§

griebeng, fo lagt biefe §anb un§ üere^ren in tiefer ^emut,

e^ ift bie §anb, bie fegnet unb feiig mad)t bie, meld)e Streue

f)alten unb bie Siebe bema!)ren."

60 fprad) ber Pfarrer, unb menn aud) ^äifji bie S5eine

gitterten, fo marb it)r bod) mo!)l, im §er§en blühte i^r bie

(Ergebung auf, meld)e ba^ ©rögte trägt unb öollbringt, bie

(Ergebung, meld)e mit ganzem ^ergen fagen !ann: 2)er §err

'^at e§ gegeben, ber §err ^at e§ genommen, ber 9^ame be§

§erm fei gelobt!

6old) ein fräftig SSort am S^euja^^r^tage ift mol^l ha§> Oor*

netjmfte unb befte ^^euja^r^ma^l, unb ^ätl)i empfanb e§> aud),
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imb cinpfaiib €?•> fort unb fort, troj} bein fclteneu 9D^ittaq§^

mat)Ie, lueld)eö auf fcl)ünem reinem 2^ifrf)tucl)e ftanb. 93raten,

SÖeiii unb füfie ^ilpfelfdjnit^e, ein waijxe^ .'pertenfreffen ! ^o^

t)anne§Ii lebte fd)rec!(irf) \vo^ haxan unb fonnte hen 33raten

nid}t genug rüt)men, unb bod) f(agte er grüifdjenburd), er

füune i^n nid)t beigen, unb @ierfud)en it)äre biet fommober;

beffer, t)ätte er gerne gefagt, aber er n^ar auc^ fd}on angeftedt

oom Söettgift, n)etd}e§ ha§> 3ftare unb !Ieure für ha§> 93efte i}ätt.

Unb tüa§ er hen SSein rühmte unb babei l^eimtic^ barüber

grännete (Oa^ (55efid)t fauer öer^og), unb am (Snbe fid) nid}t

entt}atten fonnte, bie (Großmutter um einen ©d^tud WM)
^u bitten: ber Söein fei Oiet beffer, mol}t t)unbertmat, aber

er !önnte i^n fturm (betrun!en) mad)en, fagte ber fleine ^ipIo='

mat. 9^ad)mittag§ ^atte £ät()i 93efud), er!)ielt fram (®e=

fd)en!e), ein fogenannte§ @utjat)r bon ^^o1^anne§i\§ ^ate. (S§

beftanb in einem §embe, ein $aar ©trumpfen unb einem

großen 9^eujal)rring ((SJebäd), unb für bie (SJrogmutter mar

ein ^alb $funb Kaffee babei, eine !öftlid)e S3efd)erung für

eine alte grau, meld)e ben Kaffee fo liebt unb bod) bie 33oI)nen

§ät)It, metd)e fie §u jebem Kaffee braucht, ^abei aber ftürmte

e§ fd)redlid^ brausen, e§ mar, at§ ob ein fd}xedlid) ©emitter

I}erauf§ie^en motte, mit S3Ii^, 2)onner unb |)agel.

©ine fd)redtid)e SSorbebeutung am erften Sage be§ Sa!)re§.

®ie genfter ftirrten, bie §ütte man!te, 5^ac^t marb eg brausen,

unb brinnen betete ^ätt)i emfig, benn 5lngft fiatte fie mieber

ergriffen; fie bangte fe^r, benn ha§ 93angen ganj gu über^

minben unb ha^ Sci^tn, ha^ e0 nie mieberlommt, menn ftar!

an il)m be§ §errn §anb rüttelt, ift feinem SO^enfdjen gegeben,

(gnblid) ließ ber 6turm nad), %aq, marb e§> mieber, ha§> fd)marje

(JJemitter jagte nad) Dften. tät^i trat bor ba§ |)äu§d)en; ein

milber ©onnenblid empfing fie auf ber (Seemeile, unb al§ fie

fic^ ummanbte, bem jagenben (SJemitter nadi^ufe^en, fa:^ fie

gen SHorgen :^in ha§> @naben5eid)en be§ §erm, einen präd)^

tigen 9^egenbogen, am §immel ftet}en. llnau§fpred)lid) mar

j
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ber ©inbrurf auf <^ätl)l, berftiimmt blieb fie fte"^n, \ai) mit ge=

fatteten §ärtben §uin §imtnel auf, fie mufste e§> nun, ö5ott

üerlaffe fie nid)t, unb brecf)e aud) 6turm unb ©etüitter lo^,

fü fomme bod) bie ®nabe nad).

^a§ feltfame ä^icf)^^^ i^ biefer S^'^re^^eit am 9?eujat)r§^

tage marb öon bieten 3D^enfd)en bemerlt, aber mir gmeifeln,

bag ba^fetbe auf biete einen (Sinbrud gemad)t Ijahe, mie auf

fät^i. Um bie 3^^^^^^ ®otte§ mal)r§une^men, mu§ man
ehen ein auf ®ott gerid^tete^ 5luge ^aben, unb um fie §u em|j=

finben, mu§ man ^aben ein ©ott ergebene^ §erj. ©an^ :^ett

marb e§ fät^i im ®emüte, unb fie erjä^tte eben Sot)anne^ti

eine fd)öne ©efd)id)te bon einem Knaben, metdjer in ber

Sugenb geftoI)ten morben, enbtid) aber mieber ein großer §err

gemorben fei, afö Slnbrefe 5tnne 58äbi !am unb fie eintub,

biefen ^Jtbenb mit il)nen ^u neujat^ren, mie man ^n fagen -pftegt.

®^ ging ^ät^i mieber mie geftern bor bem 9Birt§^aufe, mie

fie fid) and) fträuben mod)te, ^o^i^ne^ti mar SJieifter. ^r^-
meitig berging ber ^Ibenb, unb e^ mar geit, au§einanbergit=

get)en, el)e man haxan badjte. ®ie 3^it red)t !ur§ ^u nmdjen

ift eine ^unft, unb red)t furje geit gu I)aben ein ®tüd.

15. ^a^itel SBa§ btt§ nette ^a^t tätigt 9lette§ ftriitgt.

9lm fotgenben 2^ag mar e§ fätl)i mo'^ter, atg :^unberten

bon bontetjmen Ferren; fie ^atte meber einen fd)meren ^opl
noc^ ein fd)mereg 9^ed)nen. ^a§ ift gar fatal für fobiele, ba§

fie, menn fie am gmeiten Xage im S^euja^^re aufftetjen, trüb

im ^o^fe finb unb trübe im ©emüte; benn nun ge^t ha§ ^eä)^

neu an, unb fie follen au^mitteln, oh^§> im bergangenen Qatjre

mit i^nen bormärt» ober rüdmärtg gegangen, mir meinen

nic^t an ber (Seele, fonbem bloß im ©elbfädel ga, menn man
ha^ megen ber ©eele unb megen ©^re unb gutem ^^^amen

orbentlic^ auyred)nen !önnte, ober menn man nod) beffer
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beim ^(uffte'^eu am 50^ürgeii bie 33ilan§ gegenüber im ©|DtegeI

fcf)cu mürbe, Herrgott, ma§ mürbe ba§ für 0jefid)tcr geben

am §meiten 2;age be§ 3^t)re§, unb \va§ für QJuje ((5d)reie)

lüürbe [o mand)e ®ame au§Iaffen!

Dt)nebie§ aber gibt'g beben!(id)e (^efid)ter genug, tüenn

c§ am SJJorgen §u üingeln unb §u flopfen beginnt, unb bie

Liebesbriefe fommen üon @d)ufter unb 33äder, öon SJJe^ger

unb 6d)neiber, t»on ^erüdenmad)ern unb ^ul^mad)eriimen, öou

.taufleuten bon allen ©orten, unb e§ ift fein ®elb me^r ha;

ma§ eingegangen mar, mürbe atsbalb für ba§ Saufenbe ge=

braud^t. 5Iuffd)reiben lie^ man, ma§ man !onnte, unb an

nienmnb l}at man gu forbern; unb nun liegen fie ha, bie un*

beäal)lten ^onto§ (3fted)nungen), unb tüie einen großen unb

mad)fenben ^erbrug muß man fie mitnel)men in§ neue 3öt)r

Ijtnein, unb mer tv)t\% mie mand)em fie, nod) et)e ha^ ^ai)i

gu ^nhe ift, §u 5D^ü^Ifteinen gemad)fen finb, fid) ii)m um ben

§al§ gelegt I)aben unb i^n meber§iel)en in ben äRoraft, §u*

fammengerül)rt au§> ^ot unb 6d)anbe?

^a ift bod) ein arm alt graueli beffer brau, bem Üingelt

e§ nid^t, bem flo^ft e§ nid^t, bem !ommen feine ^onto§, bem
fagt l)öd)ftenS ber 53äder: ^ift mir nod) eine t)albe ^rone

fd)ulbig, märe mir lieb, bu gäbft fie mir; bie SJHiller finb gar

gelbl}ungrig, eljemafö UJar e§ nid)t fo, aber jegt ift eS nid)t§

mel)r mit i!}nen!"

^ät^i I)atte e§ nod) beffer, fie mar niemanb ma§ fd)ulbig,

l)atte nid)t§ §u red)nen, fie fd)rieb nid)t§ auf, tüäre i^r aud)

eine £unft gemefen. S^r 35ermögen fonnte fie alle 5tage im

^o^f auSred^nen, fie tief nid)t ©efaljr, ha^ e§> it)r ging, mie

gumeilen einem Kaufmann, ber fid) SD^illionär glaubt unb

an einem fct)önen 3Jlorgen ^u feiner großen SSerblüffung bie

(Sntbedung mad)t, ha'iß er unter 9^11 fei.

&an^ friebli^ unb ftill begann ^ätfjx ha§> neue ^a'^r mit

^eten unb 5Irbeiten, um mit (S^ren unb ot)ne jemanb §u planen

burd)§u!onimen. %m britten ober vierten Xa^e. beSfelben mar

j
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e§, fie fagen eben an il)rem 2JJittac|§nia'^T, unb unter bem

Ofen gafelte ein §nl)n. ^a ging bie %nx auf, nnb 3oI}anne§

trat ein, ben ^op\ öerbnnben, htn 5(rin in ber 6d}Unge (ben

5(rm am 6c!)IinQet, fagt ein ^ül!§tt)iy. ^ätt)i ful)r !)od) auf.

„^ein ©Ott unb SSater/' rief fie, „bift bu e§ ober bein ®eift?"

— „9^r id)/' fagte 3of)anne§, „©ott grüge eud)!" — „®ott

m\\ii)e (miniommen), ©ott rtjilld^e," fagte ^ät!)i, „mein ®ott,

wa§> I)aft? §oc!e (fe^) nieber unb ig! S3ift gefallen? ©oH bir

^ee madjen ober millft Kaffee? Sft bir übel? 5ld) Q^ott, n^enn

id) SSein '^ätte, bu mügteft Söein :^aben. So~^anne§ü ! .tannft

rt)of)I ^oten unb bie ^JM^^^ ^^^^ gerbredjen?" 60 rollte bei

ber guten 5[JJutter alle§ burd)einanber; Kummer, 2eilna!)me,

ber S^rieb, i'^m tva§> (^ute§ §u ern)eifen, bie 5Ingft, wa^ er

!)ätte. ©ine SSeüe ging'g, e!)e So~f)cinne» fa§, wa§> bor fid)

:^atte, bie aufgeregten ©ebanfen fätl}i§ \\d) ^ur 9ftuf)e gelegt

Ratten, fo bafe fie 5Intmorten erwarten, S^ljanneg' S3erid)t

an!)ören fonnte.

tiefer S3erid}t mar nid)t lang, aber betritbenb; S^^anne?

tüar ein armer 5D^ärtt)rer. 3o"f}anne§ mar mit anbern ben Zag,

nad) bem 9'?euja~^r nad^ 3D^id)el^ofen m§> SSirt§f)au§ gegangen,

tüie e§ üblid) unb bräudjiid) fei allenthalben, ^ort mar 9Jlufi!

unb Sang; bort fag 3oI)anne§ gang ru!)ig bei einem 6d)o^^en,

bi§ e§> geierabenb gemad)t mürbe. ®ann ging er rul}ig Ijeim,

mürbe untermeg§ üon hen 9^eu"t)äufern überfallen. ®r mehrte

fid) fe'^r, aber fie maren t!)rer Oiele, !amen mit ©gießen unb

Stangen, er mürbe munb gefd)tagen, burd) ben %mi geftod)en,

mig^anbelt fd)redlid), gräpc^, bi§ er finnlo^ am S3oben lag.

fät^i meinte unb bebte, go^^anne^Ii meinte, menn er babet

gemefen märe, fo :^ätte er bie 9^eut)äufer nod) gang anber§

fted)en moHen, gang bur^ unb burd), ha^ fie nie me!)r 'Ratten

auffielen lönnen. 5Ifö er mieber gu fid) gefommen, fei er gurüd

nad) SJlidjel^ofen gegangen, ^abe ben ^oltor ^olen unb fid)

öerbinben laffen, fei einen %aQ bort gelegen, biemeil xtjxn

ein über ba§ anbere Tlai übel gemorben fei. 6obalb er gefonnt.
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fei er fieinigegancjeu, aber ha fei ba§ Söetter erft lüggegangeit.

^ie 33äurin Qönm uiemaub eine greube, gefdjiueige eine

freie (Stunbe, imb njenn fie uid)t§ gu arbeiten :^ätte, fo tuürbe

fie, nur um bie ^icnftboten p fujonieren, §oI§ um§ §au§
i)crunt tragen unb alfurat an gleidjen Drt mieber legen ober

Otrof) üon einer S3ül}ne (33üben) gur anbern tragen taffen.

"^i^enn ha§> nocE) feine ^eje fei, fo iperbe fie fid)erlid) eine n^erben;

e§ fagten e§> alle ßeute, bie fei bem !i;eufel üon bem Starren

gefallen, ©tatt ha^ fie i!)n bebauert ^ätte unb gefragt, mie

e§> xtjm fei unb rt)a§ er müd)te, tjahe fie i:^n ing ©tübli (ba^

§u ^rebigten bienenbe 6d)taf§immer ber SReifterleute) ge=

nommen unb angefangen, il}nt aüe§ (SIenbe t)or§u^aIten, il}n

runterjumac^en, at§ ob er feinen ^reujer mert märe, unb
anerf)anb ju broI)en, jebe§ ^ad)e{x (^affe) %ee ober faffee,

unb jeben ^reujer, meldjen er je erl)alten üon il)r, I}abe fie

i^m unter bie 9^afe gerieben. 3lber eine Qext fei nid)t alte geit,

je^t laffe fid) fein £necf)t mie er mel}r be!)anbeln me ein ©d)ul^

bub ober tüie ein ©flaoe. (£r I)abe iüo!)I gemerft, tüarum e§>

eigentlid) ber SSäurin fei. 6ie Ipht gefürd)tet, fie mü^te i^n

einige SEage behalten, o!)ne ha^ er orbeiten fönnte, unb franf

I)abe fie niemanb gerne; menn einer am sterben märe, fie

jagte i^n mit ber 3J^iftgabel §ur 5(rbeit. 6ie f)ahi wofjl ge^

mugt, bag er fic^ nid)t bel)anbeln laffe tüie ein §unb, unb fie

Ijahe and) red)t gehabt, mie fie gesollt, ^ahe er aud) getan.

5l(§ fie it)m fo gefommen, t)abe er il)r aud) gefagt, mer fie fei,

unb menn ber Xeufel nid)t fd)on eine ©rogmutter ^ätte, fo

müf3te fie t§> merben; bei einer foId)en bleibe er feine 6tunbe

länger. 6ie fönne fe'^en, mo fie S^ned)te friege, n)eld)e fid)

tüie §unbe be^anbeln liegen, ©efunb fei er i^r gut genug ge=^

mefen; je|t, ha er franf fei, ha reige fie alleg a\i§> bem l)in^

terften 2Binfet ^^erüor, um feiner Io§äumerben. 60 !)ielten

e§> bie eigennü^igen Stauern, aber e§> merbe nod) anber§ fommen,
ha fei er it)r gut bafür. Wd i!)m mangle (bebürfe) t§> nid)t I)alb

foüiel geberiefen§, er merbe ein^^aden unb gel)en, e§ merbe

JT

J
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fid) iüü!)t jemanb finben, ber if)n fron! bel)alte, iDenn er i:^n

aud) nid)t gefuub gel)abt. 2)a§ fei ber 33äurin boc^ in^ Seben

gegangen, unb fie l)ahe allerlei ge[türmt (gefd)n)ä^t) unb I)ätte

i^n 5urücEl)atten mögen, aber o!}ä, er i)abe gebad)t: Se^t

fannft mir |)feifen. S3i§ feine (Bad^e au^gemad^t (burd) güt=

lid)en 33ertrag erlebigt) fei, tvoUe er bei il)r bleiben, fagte

er ju Mf)i, eg foHe i^r 6(^abe nid)t fein; beljalten merbe fie

it)n bod) \vof)\ fönnen? „3ßo n)onteft fonft fein?" fagte ^äti)i,

„nnb mer njollte §u bir fel)en? gd) litte e§ nid)t, baß bu on einen

anbern Drt gingeft; e§> brüdte mir ha§> §er§ ab^ nnb id) mügte

glauben, bu fd)ä^teft mid) nid)t mel)r." 9^ebenbei bad)te fie,

mie man fid) bod) in ben Seuten irren fonne; fie l^ahe bie

33äurin für eine gan^ anbre gel)alten, atö fie fid) jel^t geige;

aber e§ werbe fein, n?ie man fage, eine fei mie bie anbre, unb

bienen fei bö§, fterben märe beffer! (S^ebem fei e§ bod) nid)t

fo gemefen. (Gottlob! ha^ fie nid)t met)r bienen muffe unb

nod) gute Seute I)abe. '2)ie gute ^ätl)i bad)te nid^t baran, ha^

alte il)re guten Seute ^ienftboten I)ätten, unb ba^ fd)Ied)te

^ienftboten nirgenb§ gute äReifterleute finben.

9^un, fo einer alten fätf)i unb SJJlutter bagu ift'§ erlaubt,

tro| I)anbgreiflid)er ©egenbemeife, §u glauben an bie £ügen
i!)re§ 6oI)ne§ unb feine ©d)ilberungen über feine SJ^eifterfrau,

meiere feinen freien Slufflug !)emmen unb feinem entfdjiebenen

gortfc^ritt*) 6d}ran!en fe^en motte, al§ eine mat)re S^fuitin,

ja, mir gel)en nod) meiter, mir mollen allen äJ^agiftraten unb

äRajeftäten, allen Kapazitäten unb Souveränitäten erlauben,

an il}re ©öl)ne ju glauben, an geratene unb ungeratene, aber

bann erlaube man un§, bon all biefen Seuten §u fagen, ha§>

munbere nn§> nid)t, bün!e un§ gar nid)t§ anber^, e§> merbe

I)alt e§ (ein) bumm§ £ätl)i fl) ! ®ie Sac^e mar mirflid) aud} gan^^

anber^, al§ gotjanneg fie er§äl}Ite, unb §mar fo mar fie: ^o^

t)anne§ mar nad) 9J?id)elI)ofen gegangen, t)atte bort ein 9J?äb^

• *) geitfatire.
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cf)en aufc^egnliett, ftnvf qetrun!en, ha^ 9D^äbcf)en ma(f)tc fid^

üon it)in lüg, fd^tof? fiel) einem iCetter, einem 9^eu(}äufer an,

ber fiel) mit einem %xn\)p toneraben auf ben ipeimtDeg mad)te.

3ot)anne§ !riegte Qoxn, er \al) e§> an a\§> einen 9J?äb(^enraub,

lief mit einigen ^ameraben ben 9^^eul)öufem ben Sföeg bor,

empfing biefelben mit 6cl)eitern nnb Steinen unb ftürjte firf)

auf fie; bie 9^ent}äufer aber maren gan^e S3urfd)e, üerloren

roeber ben 3J?ut nocf) hen ^opl riffen $fät}Ie au§ hen gäunen,

unb nun ging e§ an ein milbeg, blutiges ©d)Iagen, in iDel*

d)em enbüd) bie 9^eul)äufer fiegten, ^oi}anm§> liegen blieb

mit §erfd)tagenem ^o:pf unb einem 9J?efferftid) burd) hen 3Irm.

ßeiber gewinnt bie t»errud)te Sitte beS 3}iefferjuden§

immer mel)r ©ingang, tüeil bie tüi^igen 9ftid)ter gemö^ntid)

fragen: „92id)t tvai}t, bu ^aft nid)t bie ^bfid^t gel^abt, ha^

SUJeffer §u jiet)en? Ober n:)enn bu mit 5lbfid)t e§ gebogen ^aft,

fo I}atteft bu boc^ tüeber ben SSorfa^ nod) bie 5lbfic^t ^u fted)en,

fonbern ber ©tid) trurbe gan§ zufällig geftod)en, ganj t)on

ungefät)r ging if)m ba§ 9}^effer in ben Seib; nid)t tt)al)r, fo

ift'g?" „3a, fo i[f§," fagt ber SSerHagte, „berSeufel !)af§ ge-

mad)t mit meinem SJleffer." „9^n, ha§> ijahe id) bod) gebad)t,"

fagt ber lluge 9liid)ter, „fo ein braber unb gebilbeter S5urfd)e

ftid)t nid)t mit bem 3Jleffer. ©o ge^e bu nun I)eim in ©otteS

9^amen, gefd)e^en foH bir nid)t§. 9^r eineS möd)te id) bir

fagen, aber nimm eS mir nid)t übel: ®in anbermal kg bem
S^eufel ba§ SD^effer nic^t, ober menigften§ lag e§ i^n nid)t auf*

tun; ben!e, ber S^eufel ift ein ©d^elm, ple^t !önnf eS bod)

fehlen!''

3oI)anne§ fd)Iep|)te fid) in§ 2Birtg:^au§ jurüd, lieg ben

^o!tor !)oIen, fid) berbinben, ein ärjtüd) ätteft auSftellen,

unb gebuchte bie 9^eu!)äufer anzugreifen unb fi(^ eine tTüd)tige

Summe a\§> Sdimergengelb au§§a:^Ien §u laffen. ®a ber Sßirt

in 30^id)el^ofen e§ mit ben 9'^eul)äufern tjielt, bieneid)t nic^t

mit Unrecht, fo tbollte er ^o^anm§> nid)t bel)alten, it)n nid)t

bei fid) in ber fogenannten Seiftung (är§tlid)e S3ef)anblung auf
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Soften be§ Gegner?) liegen laffert, er mußte §u feiner SDIeifterin

§urücf. ^iefe wat allcrbing^ bitterbofe über ha§> Sumpen im

allgemeinen unb ba§ Summen öon 3ol)anne§ in^befonbere,

fd)og im §aufe ^erum mie ein Sturmminb unb ^ie!t bem

©efinbe über Sifd) eine S5orIefung, gmar nic!)t au§ §eften,

fonbern au§ bem ^o^fe, aber bod), toie fie mand)er $ro^

fef[or nid)t §u Ijatten imftanbe gemefen n)äre. ^oum l)ätten

^ned)te unb SD^ägbe bie wenigen S3a^en, meldte fie nicf)t fd}on

im Saufe be§ 2ai)ie§> eingebogen 'Ratten, in ber §anb, fo laffe

man ha^ Sum^entüer! \o§> unb reije bie Kröpfe auf alle SSege,

i'^r @elb ganj unb gar §u t)erl)ubetn (öerlumpen). ©ei ha§> ge=

fd)ef)en, f)ätten fie ni(^t§ me^r, q1§> leere @äde unb [türme

(mirbtige) ^öpfe, fo fämen fie lieber bal)er, unb bie 3J?eifter-

leute fönnten fie mieber f)aben, aber mie? SlRißmutig, übel*

launig, unmirfd), baß lange geit nid)t§ mit i^nen anzufangen

fei, ha^ nid)t§ beffer iräre, al§ fie be§ Slage§ breimal ju |3rügeln,

ftatt breimat §u füttern. ®enn nun müßten bie 5Q^eifterIeute

an allem fd^ulb fein, fegt merbe geüagt über hen fd)Ied)ten

SoI)n, unb ha^ man I}alb umfonft arbeiten muffe, mäljrenb

bie §unbe üon S3auern im SBirt§!)aufe fäßen. Ünb ha^ ha§>

§ubetn ber ^ienftboten niemanb me^r gumiber fei, atö ben

äl^eiflerleuten, unb ha^ einem §ubel !einSo!)n groß genug

märe, baran ben!e !ein SDfJaulaffe, fonbern jeber \pttxe bie

9^afe auf, mac^e ©lo^augen unb gebe n)od)enIang fein gut

SSort; unb meil er hen SJJeifter nid)t prügeln bürfe, fo prügle

er beffen ^ie^, ha^ e§ fie bünfe, fie möd)te fo einen I)ufd)en

(:prügeln) unb oljrfeigen, bi§ er lieber §aare auf bem £o|)fe

nod) Dfjxen am ^opfe me"^r ^ätte.

®a§ fagte bie 35äurin allen über hen Sifd) \n§> ®efid)t,

unb a\§> ^of)anne§> enbtid) l}eim!am, ging fie §u i^m in feine

Sommer unb fanjelte il)n atfo ab: „@§ nimmt mid) munber,

ob bu niemals mi|ig (gefdjeit) inerben molleft; e§> tväxe Qeit

baju, fonft gibt e§> fid) nid)t me!)r. (5d)ämft bu bid^ nid)t, p
tun mie ein junger Söffet (Saffe)), ©d)Iägereien an^uftellen?

® 1 1 5 e I f § SBerfe IV. 16
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^u follteft bücl) Jutffen, \m§> babei t)ernu§!ommt, bift Söitiper,

t)nft ein St'mb, unb tuft iiod) fo ! SfBeim bu einen gnten ^(uB»»

tro|)fen im ßeibe t)ätteft, täteft bu beineu £o!)n uid)t berfaufeu

unb beine atte 9[Rutter bein ^linb erljatten laffen ! i)u iuirft e§

nod) bal)in brint^en, ha^ fie nocf) bid) ba§u erhalten mu§; bu

l)nft ha§> mm ^aljx hanad) angefangen, hai e§> fo mirb

fommen muffen."

ga, fo Wa§> lägt ein £or|)orat fid) nid)t gerne fagen, itienn

er e§ aud) ii:)ol)t berbient I)at. Sol)anne§ begeljrte auf, mag
er für S3Iut im Seibe I)abe, gel}e fie nid)tg an, unb mer i(}m

fein ^inb erE}alte, ebenfatl^ uid)tg, einmal fie tue e§> (fie tue

e§> bod)) nid)t; e§ gebe nod) an anbern Drten §u effen unb gu

arbeiten at§ l)ier; e§ fei bann uid)t, bag, meuu er nid)t me'^r

I)ier fei, il)n bie 9J?utter erl)alten mügte; ha§ uoc^ lange nid)t.

i)'r ö5ott§miIIe (um ®otte§ millen) ^rot t)ätte er nie gegeffen

unb molle er uie effen. „9^eb nit fo," fagte bie ^äuriu, „bu

93ürfd)Ii meigt uod) nid)t, mie meit e§ mit bir fommen fann.

Unb menn id) bid) nid)t bel}alten mollte in biefem guftanb,

mo bu, meig fein SJienfd) mie lange, uid)t arbeiten fannft, unb

I)alb au§ äRutmillen, mo motlteft bu I)in, al§ §ur Wuttex, l)aft

ja nid)t einen ^reuger @elb! ®rum S5ürfd)li, ^od) uid)t fo!"

3a, fo laffe er fid) nid)t fommen, er laffe fid) uid)t t)ori)aIten,

ba§ man i^n um ®otte§ millen I)ätte. 60 I)ätten e^ bie bolberg

(^onner§=)^auern; folange man arbeiten möge, geben fie

§u effen notbürftig, unb merbe man franf, fo jage man einen

§um ßod) au§ mie einen §unb. @o ge^e e§ einem, ©r laffe

fid) fo ma§ uid)t gmeimal fagen; fie folle i!)m ben £oI)n geben,

mag e§> aud) auftragen möge; auf ber (Stelle molle er fort.

„3d) l)ahe bid) nid)t ge!)en I)ei6en," fagte bie fjrau, „f)abe

bir nur gefagt, mie e§> bir get)en fönnte. Hub fagen, mag ma!)r

ift, mirb mo^I erlaubt fein; fagt it)r bod) aud), mag eud) in ben

SRunb fommt; man muß fd)Iuden, bag man lange geit nid^t

meiß, bringt man eg runter ober nid)t." 6te t)ätte eg gel)ört,

fagte go^anneg, er molle ben SoI)n unb fort, ^llleg Seibg unb
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©d)lecl)t§ fid^ l)orI)aIten laffe er md)t, baju fei er §u alt gemor^

beit. „^ue nid)t bunim/' fagte bie grau, „e§> fiel mir nid)t ein,

bid) get)en ju t}eif3en; id) l'jahe bir blo^ geft^gt, roa^ bir gel)ürte

unb mir pftanb, fotange id) bie SJ^eifterin in meinem §aufe

bin." ^a^ ftel)e it)m §u, ob er e§> anneljmen tüolle ober nid)t,

fagte ^ol)anm^, unb fie ^ätte gel)ört, er njolle fort. „5ln!}alten

(bitten) mitl id) bir nid)t/' fagte bie grau, „fo rtjenig, afö id)

bid) gel)en ge^eigen; aber bebenfe e§ mo()I, )t)a§ bu mad)ft.

®ie paar S3a^en Sot)n, bie bu nod) befommft, finb balb ge§at)It;

unterbeffen !omme ^u bir unb mad)e nid)t§, ma^ bic^ übel ge^

reuen fönnte." 5Iber a\§> bie 95äurin jurüdfam, mar 3^=

^anm§ gleid) aufbege^rifd), unb bie Bäuerin lie^ i^n §ie^en.

6ie mugte §u gut, meiere gotgen e§ t)at, menn man ^ned)t

ober Wa^h §u bleiben bittet; e§ gibt menig ^öpfe unter il)nen,

meld)e fold)e§ ^^itten ertragen mögen; bie meiften merben

gefdimollen unb grog mie ^adöfen.

@o mar bie ®efd)id)te, unb fo fiel)t man mieber, ha%
mer nid)t felbft babei ift, feiten meig, ma§ eigentlid) oorge^

gangen, biemeil ein jeber, ber eine (55efd)id)te er§ä^lt, berfel=

htn eine eigene ^utte ober einen eignen Dftod an§iei)t, unb fo

mie ber 9^od hen SJJann mad)t, mad)t bie £utte bie @efd)i(^te;

unb je nad^bem man i!)r eine an§iel)t, mirb fie fo ober gan§

anbery. 9^un alfo mar ^oijanm^ bei ber SJlutter unb a^

mirflic^ i^r S3rot, unb fie mugte i!)n einftmeilen er!)alten,

freilid) auf bie ^ertröftung l)in, üom @d)mer§engelbe molle er

il)r ein fd)öne§ foftgelb be§al)len. (Sie pflegte i^n nebenbei

treulid), formierte i^m bon 6alben ein, ma§ fie auftreiben

fonnte, unb l)atte greube babei, ha^ fie i!)m 9Jiutter fein, il)m

jeigen fonnte, mie gut fie e§ mit it)m meine, unb ba§u nod)

bie grögte S!ur§e==gt)ti (I^urjmeil). SBenn fie {emanb bebauem
mollte, fo fagte fie, wenn fie müßte, ha^ mieber alle^ gut

!äme, fo fönnte fie nid)t einmal fagen aufrid)tig, fie mollte,

e^ märe nid)t.

16*
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10. 5lnpitct. MU)\ !ric(\t hcw 5üt)anne§ in§ ,^nnö fnmt einem

H^tüieg^ itnb )uie bev ^rojeg ausläuft.

3oI}aune§ aber tüar in einem eigenen guftanbe; er f)Qtte

einen ^rogejs! ©inen ^rogefe I)aben, einen ^rogefj, ben man
gewinnen, hen man berüeren fann, mit bem man üiel ge*

luinnen, t)iel üerffielen !ann; einen $ro§eg, bnrd^ hen man
cingefül}rt rt)irb m§> Sabtjrint!) ber ©efe^e unb gönnen, ber

9^ön!e unb kniffe, wo man nie n^eiß, wo man ba(}eim ift,

oft |?töpd) lieber beim ©ingang, irenn man beim 5(u§gang

§u fein glaubt, unb plö^tici) beim fatalen ©übe, menn man
eben erft guten S5oben errungen §u I)aben glaubt; einen ^ro^

ge^, ber, wie man meint, einen §u einer ungeljeuer )i?id)tigen

^erfon mad)t, auf meiere (5uro|ja fie^t, inbem nie nod) ein

folcf)er $ro§e§ getoefen, nocf) je mel)r einer fo fein tnerbe.

Sßa§ unmiffenbe äkenfd)en §um erftenmat erleben, ha^

meinen fie, fei §um erften Mah in ber SBelt; fo na^m ber

$ro§eg and) S^^anneg ein unb machte i:^n faft fturm (mirb*

lig) im fo^fe; er mtfd)te auf allen £)fenbän!en t)erum, wo
er il)n ergäljlen lonnte. 2inentt)alben gab man it)m 9?ed)t, unb

allemal !am er ftürmer t)eim, baute größere Suftfc^Iöffer,

lief l)ie au§, bort au§ um 9^at unb mad)te bennod), wa§> il)m

mofjlgefiel, unb wä^i^ hen 9led^tgpra!ti!anten, tüelcEjer it}m

ben i^o^f am ftürmften mad)te, bie !annibatifd)flen Suftf(i)Iöffer

oorf^iegelte.

SSir moHen biefen ^rojeg nid)t öerfolgen, tüir fönnten

unberfe!)en§ ein gan§e§ ^ud) öoll barüber friegen. 2öir

mollen bIo§ bemerfen, ha^ er fe'^r öertüidfelt mürbe; htnn

bie 9^eu!)äufer mußten fid) gu meilren, unb gang befonber^

bamit, bag bie ©egner ii)nen hen SBeg öorgelaufen l^ätten

unb fie überfallen, fo bag fie fid) tjätten n)et)ren muffen, wk
fie 'Ratten !önnen. ©§ gab ^erfö^nung^oerfuc^e, ©rfd)einun*

gen, (Sibe bro!)ten, unb unterbeffen aß 3of)anne§ bei ber

SJlutter, unb fie erf)ielt \i)n. gotjanne^ fu(^te feinen ^ienft.
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erftlirf) meinte er, er mü[fe Qext ^abeit, [einer Sa(f)e narf)-

gulanfen unb fie red)t §n betreiben, e§ fjahe fd}on man^

rf)er feinen §anbet berfpielt, lt)eil fo ein 9!J?enfcI)enfc^inber bon

S3auer i^m nic^t geit gegönnt :^ätte, §n feiner 6a(^e §n fef)en,

b. '^. mit anbern Söorten, n)eil ein SÄeifter einem ^mdjt nic^t

öo^n unb ©ffen qebtn lüollte, um einen ^rojeg betreiben

ju fönnen. 3^^^teng mollte e^ mit feinem 5trm nic^t gut gel}en,

er !onnte benfelben nid)t rerf)t braud)en. ^ie einen ®o!toren

fagten \i)m, fie tüollten it)m al^balb f)elfen, unb Ijdfen bod)

nid)t; bie anbern fagten i'^m, er l)ätte xijn berquadfalbert,

imb menn er alle S^age §u einem anbern Wc^i laufe, fo !omme
e§ ii)m ni(f)t gut. Über biefe findete er fel}r unb ging §u feinem

tnteber; ba§ feien t)erflud)te S3ranbfd)a^er, fagte er, meinten,

fie njotlten alleg alleine.

5^un mar bei bem allem eine§ gut; er fa!) nun, mie e§

bie 9J^utter t)atte, unb mie er t§> al§ ^ned)t gehabt t)atte. £ät:^i

gab e§ fo gut mie möglid), aber njie fe!)r man be^^nbare ®inge

bel}nen !ann, am (&nhe nimmt bie ^et)nbar!eit bod) ein (gnbe.

SSiel me^r ^ulüer na^m fie nid)t gum Kaffee, mit bem SBaffer

Oorgüglid) befferte fie nad). S5rot a^ fie felbft befto meniger,

abfonberüd) ging^§ über bie ©rbäpfel i)er. ^ät:^i magte e§> !aum

me^r, bie Sampe mit in htn Heller §u nehmen, aber beulen

mu^te fie mand)mat, wie gut e§ gen^efen märe, rt)enn fie ben

§au§§in§ anbern t)ätte mad)en (aufbringen) fönnen, nid)t

©rbä^fel l^ätte öerfaufen muffen. 5lber Wa^ fie bad)te, fagte

fie nid)t, ja man fa!) e§ xtjX nid)t einmal an. Unb aud) g*^^

i}anne§ mad)te fein bog (55efid)t, unb fo manierlid) mar er bod),

mie mirflid) nic^t alle ^or|3oraIe e§ fein follen, ha^ er e§ nid)t

beffer üerlangte, afö bie arme SD^utter e§ geben fonnte. 5Iber

er magerte fe^r bei biefer ^oft, er mar e§ gang anber§ gemo'^nt;

ba mar §ütie unb güHe gemefen, aufgegeffen mürbe nie. gmei

groge Ijalbe S3rote lagen oben unb unten auf bem 2;ifd), WM)
genug, unb menn irgenb mo ma§ fehlte, fo mudelte (murrte)

man fofort über htn %i\ii) meg, al^ ob man ha§> 9^ed)t ba§u
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Ijätte. ?[JJaii mudelte über inaqcrc 6iippen, feiten wax ha§>

gleifrf) alten rerf)t, entmeber fd}ien e§ i^nen jn ^art cber §u

lüeid), gen)öl}ntirf) gn mager, nnb oft I)örte man t)alb(aut hen

2Öi^, ha^ merbe Don einer 3^^9^ f^*"/ lr»eld}e gnm .§imme(

c\efal}ren; unb nod) feltener ujar ha§> ^raut red)t, ha^ füllte

attemat alte Untugenben ber SSelt am Selbe l)aben, unb mand)
np|)ig ^ned)tletn grännete (§og faure (Skfid)ter) über haS» ^efte

nnb läfterte, a\§> ob alle %aqe i)a§> ©ffen f(^led)ter unb unge^

nieparer mürbe, unb bod) !üd)te bie S3tiurin bereite feit üier*

§tg S^l)ren, unb el)er alle ga^re beffer al^ fd)led}ter.

9^nn mar bei feiner äJlutter alle§ bünn, f|)arfam; man
burfte faft in feine 6d)üffel fal}ren, ol)ne §u fürd)ten, e§>

bleibe nid)t§ barin unb alle§ ^ange am £öffel; unb ob ha^»

.traut S3utter gefel}en l}atte ober nid)t gefe^en, mu^te man
nid}t; henn e§> tonnte e§ nid)t fagen, unb fonft mer!te man
e§> il)m nid)t an; unb über ha§ gleifd) ^atte man gar nid)t

§u !lagen, benn ha \ai:) man gar feines. Qa, je^t fal) ^o^

l)anneg ein, meld) groger Unterfd)ieb §mif(^en ©ffen unb offen

fei, mie man oft nid}t miffe, mie gut man e§ i:)dbe, unb mie

leid)t man fid) öerfünbigen fönne. 5lber fo mar meit er nod)

nid)t, ha% ma§ er fal), er aud) befannte. (Sinen anbern fel)r

bebeutenben Unterfd)ieb aber merfte er ie|t nod) nid)t, fonnte

if)n alfo and) nid)t befennen. ®a§ ^ned)tlein fommt gu %\\d)e

unb mill effen, unb jmar gut; ob ber 33auer es 1:)at, unb mo*

l)er er'§ nimmt unb ma§ e^ foftet, ha§> fümmert i^n nid)t im

minbeften; ha fiel)e bu §u, benft er. (£r igt, folange er fann,

unb mam^nml nod) ein 6tüdlein meljr, bem S3auer gu ßeib

unb §u 2;ro^, unb fümmert fid) im minbeften nid)t, bleibt mag
übrig für ben fommenben Sag ober nid)t. 2)a fiei)e bu §u!

benft er mieber. Unb fommt nid)t auf hen 2:ifd), mag er benft,

§. 33. nid)t SJlild), ha^ er unb fein ^abi (einfältige graueng-

^erfon) füglid) barin baben fönnten, fo mirb er §ur lebenbigen

S3rnmmelfuppe unb gibt beutlid) §u begreifen, bog ein folc^

§unbefreffen il)m nid)t anftänbig fei, unb menn eg nid)t beffer
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lomme, fo tönm man fet)en, mag er nuftene. 60 ein S3itrfd)-

d)tn tueig gar nid)t, toa^ e§ !)eigt, ol}ne 6orgen §um Sifrf)

unb oI}ne Sorgen babon! 60 f^at e§> eine arme §au§mutter

unb namenttid) fo eine arme ^ätl)i ni(f)t. ^ie mng fid) !üm=

mern, n)oI}er nef)men unb n^ie lange baran mad)en, muf3 fid)

Ütmmcrn ([orgen), trenn ba§ ~^atbe SSiertel^funb faffee all

ift, ttjo^^er bie üier ober fünf ^reu^er ^u einem neuen 3SierteI='

^funb net)men; muß faft abmägen bie 6tüdlein 33rot, bamit

ba§ jmeipfünbige feine ac^t %aqe :^erl)alte, mug unterbeffen

fid) abarbeiten, um jmei ober brei 95al^en für ein frifd)eg S3rot

i)erau§ ju arbeiten, mu^ gur S3utter 6orge tragen, mie §u ben

eignen klugen, felbft mit htn Kartoffeln gart umgel}en unb

e§ at§ (S^eminn achten, menn eine weniger gebraud)t mirb,

ai§> man gered)net.

So eine §au§mutter bridjt mand)mal ab (^ört auf) mit

(Sffen; fie möd)te nod) biet met)r, unb mand)mal brid)t il)r

ber SditDei^ au§ bei bem ©ffen, menn fie hzn muntern 5(^|3etit

ber Kinber fiel)t, wie fie ha^» ©ffen §ufammenfd)Iagen; fie barf

it)nen nid)t mel)ren, fie mu^ fagen: „©ottlob ! ha^ fie e§ mögen;"

aber fie mug i)inpfe|en: „5(d) mein (SJott, mo foH id) genug

I)ernet)men?" ß^rifdien htn 9JlaI)l5eiten ge^t e§ il)r im Ko^fe

l)erum, ma§ fie braud)en muffe, mieoiel il)r überbleibe, mie

fie e§ moI)I mad)en fönnten, oI}ne betteln ober flehten. Unh

nic^t blog arme 2öeibd)en muffen fo heulen unb forgen, fon^

bern anä) meife 35äurinnen muffen henien unb forgen, tva§>

aUe Sage lochen, bamit bie Kird)e mitten im i)orfe bleibe,

b. I). ba§ (S5efinbe i^r nid)t babonlaufe, fie aber fid) nid)t felbft

arm !od)e. SSon alt bem meig fo ein Kned)tlein nid)t§, mug
e§ aber fpäter gumeift bitterlid) erfa"^ren.

^a§ füt}tte anfangt aud) Qo^anne^ nid)t; er fag §um

Sifd), aüurat mie an feinem ^ienftorte, er bad)te nid)t baran,

moI)er bie Mnttei e§ nal)m, fonbern blog, menn feine ©eg=

ner mit i^m abgemad)t l)ätten unb otel (^elb il)m ge^aljlt, fo

motte er bie äRutter mit einem S^oftgelb fd^ablo^ tjalten.
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®er Staat erbarmte fiel) in biefem SSinter ber armen

Sente, lief] Lebensmittel anSteilen, bie !amen fät^i n)o{)I.

3[öar'S anrf) nid)t Diel bem 5lnfd)ein nacf), fo ift bocf), tvo nid)t§

ift, iuenig eine groJ3e SBot)ltat. ^en alten S^^fep^ mit feinen

fieben guten unb feinen fieben frf)Ied)ten 3o^)ren, mit feinen

6pcid)ern unb SSorrat§!ammcrn I)at man öergeffen unb fid^

gan§ mobern eingeri(i)tet, I)at feine Vorräte unb ha§ (^elb

auf $ro§ente aufgelegt. ®ie alten großen ©ci)rän!e ber (^rog*

mütter finb §um S^röbter gezaubert, bie §au§frau be^ilft firf)

mit fec^§ baumiüotlenen S3etttüd)ern unb brei baurnnjoHenen

§emben. ^ie Heller !)at man einem ©eifenfieber ober Sid)t*

§iet)er Vermietet unb lägt ben täglid)en SSebarf täglid) öom
Waxite !)oIen; biemeil man ja aud) blog für ha§> täglid)e S3rot

bittet unb nid)t für §n)ei ober brei Slage ober gar ein 3^"^^

gufammen.

^ie 3ftegierungen '^aben ebenfalls biefeS ^rin§i^ ange*

nommen, red)nen nad) ^ro^enten, nehmen feine anbern gaf*

toren in xtjie 3fted)nungen auf, ja einige §ejenmeifter im
9^ed)nen ^aben eS flar betriefen, bag ©c^ulben einem ©taat

öiet Vorteilhafter feien, al§ (Bulben, ba§ ^olf ein t)ert)ubelt

(berlumpteS) ^aterlanb, bem man alle Siage mit neuen Steuern

auf bie 33eine I)elfen muffe, biet gärtlic^er liebe, a\^ ein ijah^'

f)a\te§> (tt)ot)I!)abenbe§) unb 5a^Iung§fä!)ige§. ^Hfo aud) bie

^Regierungen i)aben feine SSorräte mel)r, bie SSorratSfammem

berfd)enft ober vermietet. Solange bie guten galjre bauerten,

gab e§ einen flaren 35en:)ei§, mieöiele $ro§ente ein fold^er §au§*

t)alt eintrüge, unb au§ biefen ^rogenten fönnte man in gälten

ber 9^ot fd)on üiel anfd)affen, ^ieg e§. ®aran bad)te man
nid)t, bag bann, tvenn bie ÜJot fommt unb bie Sf^egierungen

faufen sollen, e§ einen 5[Rorb§fpeftafel gibt. Wan fagte,

bie Sran§|)ortmittel feien je|t fo gut, ber ^erfe^r fo rafd), ha^

man im §ui au§ allen SSeltteilen 6ad}en me'^r ai§> genug §u=

fammenge^fiffen ptte. 3}^an bad)te nid)t baran, ha^ bie

Seute, öon benen man e§ faufen ujolle, aud) ^erid)t friegten

i
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bom 5[J?orb§Iänn unb nun greife [teilten qu§ bem ff, ja baj3

ber SBud^er htn SO^ittler Tnad)en unb S^egierungen nötigen

!önnte, hen 6ped üon htn SD^äufen §u faufen, ja ha'^ e§> 9^e^

gierungen in ben 6tnn fommen fönnte, ben 2öeg §u üerfperren

ober teeg anzufangen, ©ine 9fiegierung !ann rappel!ö|3fig

werben, fo gut atö irgenb ein anberer (£!)rift. 3^"^^^?^^^^ ^fi

ein fet)r unf)eimlid) (55efül}I babei, tüenn'g f)ei^t, bie '^ot ift

ba! (betreibe i)ahen njir nid)t, aber in ^merifa ift mel)r a\§>

genug, mollen gefd)U)inb i)oIen laffen. 3^, 3tmeri!a ift ein

6tüc! bon ^ier unb gar ein breiter '^ad^ bagmifdien

!

Unb iDenn überhaupt nienig ober gar fein Vorrat in einem

Sanbe ift, fo braud)t e§ gar ungel)euer biet, bi§ ha§ S3ebürf-

ni§ befriebigt, ba§> ßocf), tDeId)e§ eine f(i)Ie(^te ©rnte mad)t,

aufgefüllt ift. (Sine einzige mißratene ©rnte !ann bie 9^ot

bi^ not)e an ben §ungertob fteigem, vide ^rlanb. 9^n, fo

arg ging'§ int 3al)re 1845 noi^ nic^t, aber bebeutenben £ärm
gab'§ boc^, at§ e^ ^ieg, bie ^Regierungen toollten tüa§ !aufen.

Unb e§> tvat ujirüic^ fel)r luftig, toie man ha§> aufteilte, unge«»

fäl)r fo tvie ein Kaufmann, mel(^er Kaffee ober Qudex in Tlax^

feilte ober in §at)re laufen toill unb bor fitf) !)er fieben blafenbe

Strompeter fenbet unb "t)inter biefen fieben §eroIbe, tüelc!)e

in allen ©äffen e§ berlünben, I)inten I)er fomme gefa'^ren ber

reid)e Mn1§ au§ ßümli§)t)l^l unb tüolle guder unb Kaffee laufen,

fobiel er finbe unb um jeben $rei§. ^i^beffen, man fanb, tüa§

man mollte, brad)te glüdlid) in§ Sanb SSei^en unb 9Rei§; laufte

nod) §afermet)I, teilte 9^ei§ unb §afermel)l au§ unb erquidfte

man(f)en 9JJenfd)en bamit, namentlid) mit bem §afermel)l.

Ü?ei§ berftel)en bie tüenigften Iänbli(i)en ^öd)innen gu lod)en,

jebenfalfö braurf)ten fie biet §oI§. §aferbrei unb §afermu§
ober 6u|)pen finb gefunbe baterlänbifcfie (Steifen, bie borgüg^

lic^ nährten, ei)e ($rbä|)fel unb Kaffee lamen, bie alte ßanbe§^

Iraft. 9^r n)enige ^funbe erf)ielt jebe §au§^altung, aber

tüenn fie nur eine SSod)e ober gtrei bie 5(u§gaben unnötig

ma(i)ten, ha^ man ben ^erbienft gufammenlegen lonnte, fo
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rcirf)tc berfelbe miebet einlege 2öüd)cn, unb fobiel mar gtücflid)

übciftaiibeii, bom Sötnter abqelöft. Unb tuir tonnen e§ nirf)t

oft (\c\mg, njteber()o(en, wo SBide, Sinn imb ©egen i[t, ha

reid)t ttJenige^ unglaublid) weit.

Snbeffeii, tüenn fie fid) freute, bafj ber SSiuter gu (gnbe

rüdte, fo nat)te bamit Wa^ anbere^, )t)eld)e§ ^ätt)i bange

madjte, unb ba§ mar ber Zag,, au u;eld)em bie .<pä(fte be§ §au^-

§infe§ fällig mar, ber fogeuatmte Frauentag ober Maiiä 3Ser-

Üinbigung. 6a ift e§ oft im Seben, ha^ ha§> föileu ber geit

mo!)I angenel)ni unb müufd)bar ift, menn nur eineg ni(i)t märe,

meld}e§ mit jebem Sage nätjer tritt unb nid)t p umgel)en,

uid)t §u überf^ringen ift. Dberf)alb be§ 9^t)einfan§ tann man
lanben unb unterl)alb mieber einfteigen, aber e§> gibt Sage,

bor benen mau bteid) mirb, unb burd) bie mau bod) muß. S)er

^anbibat burd^§ ©jameu, bie junge ^rau burd) it)reu fc^merften

Sag au ben Pforten be§ Sobe§ oorbei, ber alte SO^aun burd)

ben SSegräbni^tag feiner alten f^rau, mit metd)er er maud)'

3al}r§e§nt in treuer ©inigfeit gelebt, nun bie arme ^äti)i über

htn Frauentag, an meld)em fieben unb ein falber Saler fäüig

mürben, §u hemn lein Streuger lag im §od)§eit§ftrumpf, unb

!eiue 3Iu§fid)t, irgeubmie bagu §u fommeu, auger menn 3^=

^anneg Oiel Ö5elb er!)ielt bou benen, meld)e if)n gefc^Iagen.

S)iefe §offnuug aber berbüfterte fid) met)r uub me^r.

$5ol)auue§ bet)auptete, e§> l)elfe al(e§ eiuauber, unb ein ©c^elm

fei mie ber anbere. Seine Gegner feien SSauernfö^ue uub

feine 9^td)ter SSauern; befanntlid) ^aäe feine ^räf)e ber aubem
bie klugen au§; feine (Siegner !)ätten ^elb unb er feinet,

befanntlic^ aber feien bie 5lgenten für ba§> ©elb ha, unb mo
fie meld)eg fäf)en, ba täten fie ne!)men uub frügen ®ott unb

Seufel uid)ty nad), mie fie fid) beffeu felbft rü!)mten; er merfe,

mo e§ f)\nan§> folle. 2)er gute 3of)anne§ meiute, e§ müßten

alte Seute bie ©ad)e anfe^en mie er, uub mer e§ uic^t täte,

fei beftod)en ober fouft ein bolberg (S)onuer^==)(Sd)eIm, uub

bag er htn 2Beg borgelaufeu unb guerft gefd)tagen, ba§, meiute
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er, ha?> iönm üjm !etu 2:eufet betpei[en. @§ gibt !uriofe 9(n*

ftd)ten in hex SSett, aber bod) bie furto[eften bei ^rogeffen.

^a§ ^auptungtüd babei war, bag ber 5Xrm nid)t feilen tüollte,

er fjciüe nid)t ^raft barin, e§ fd}ien, aU fd)it)inbe er unb merbe

bünner, er fonnte in feinen ^ienft, leine 5Irbeit t)errid)ten,

!)öd}ften§ ein tüenic^ l)oI^en, wo er ha§> mei[te mit einer §anb

madf)en fonnte. ©r üerbiente babei nid)t ha§> ©ffen, unb e^

fränite it)n fe^r, rtjenn er, ber gro^e 33ur[d)e, !aum foöiel ber*

rid)tete, al§ ein t}albgen)ad)fener Sunge, n>enn ein alter SJJann

met)r §u fdiägen mar afö er.

Sn it)rer treuherzigen (S!)rlid)!eit meinte ^ätf}i, fie muffe

gel)en unb fid) bei it)rem S3auer rtJieber entfd}u!bigen, ha^ fie

hen §au§§in§ nod) nid)t bringe, unb il)m fagen, e§ foHe fo*

batb gefd)et}en, al§ Soi)anne§ feinen $ro§eg gewonnen I)ätte.

@ie traf i"^n aber nid)t gu §aufe. '3)ie grau nal)m ^öt^i in§

©tübli (6d)Iaf§immer) unb fagte if)r: „^öt mal, bu bift ba§

bümmft graueli, meld)e§ auf ^mei S3einen läuft, bu fd)idft

bid) nid)t met)r in bie t)eutige Sßelt. Sßenn bu jemanb tva§>

fd)utbig bift, friegft bu §immelangft, läufft bem, meld)em bu

fd)utbig bift, auf ben 6d)u!)en l^erum unb ga^pelft unb bitteft,

ha^ e§> einem felbft angft mirb babei; ha§> ift nid)t§, bamit

mat)nft bu bie Seute an bie gorberung, mad)ft entmeber fie

böfe, ober, ha^ fie meinen, meü bir fo angft fei, fo müßten

fie eilen mit (Eintreiben, fonft fei ai\e§> öerloren. 6iel), H^äti)i,

ha§> ge'^t I}eut5utage ganj anber§, je me^r fid) jemanb budt,

befto gröber üerfäljrt man mit i'^m, unb jeber Sum^enl)unb

meint, er fönne auf i^m ^erumtrap:pen(4reten). Man muf?

!ed unb aufbegeljrifd) fein öom Seufel, bann friegt man roag,

bann n)irb man mag. 2)enn fie^, eine Qext ift nid)t alle geit;

ef)emal§ (jiefe e§, raer bemütig fei, bem fei (^ott I)olb, unb

je^t I)eigt e§, mer unoerfd)ämt ift, ber lebt beft ha§> (befto beffer),

unb mer ber Söüftefte ift, ber mirb ber Oberft! Unb ber ®e*

braud) ift, ha^ man benen, meld}en man fd)ulbig ift, nidjt Oor

ber S;üre ift unb unter ber 9^afe ^^erumiäuft, im Gegenteil,
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mau flief)! [ie, mnn \ä\]i fid) üerleuc^nen, man trirb trte un|icl)t*

bar für fie, iiiib wenn man'g nid)t nieiben !ann unb i^nen unter

bie 5Iut3eu mug, fo tut man meber fd)üd)tern nod) bemütig,

fonbern ha^ bie Seute [agen muffen, er mirb el xtjxn getüi^

nid)t fd}ulbig fein ober bod) nic^t Urfac^e i}aben, fid) gu fürd)^

ten. S33enn aber bein gläubiger tro^bem bid) ma^nt, fo muj^t

bu i^m fagen: 2)u braud)ft mir hen SSerftanb nic^t §u mad)en,

gib bu mir (SJelb, fo tviU id) bid) fd)on be§af)len! SReinft, bu

"^ätteft \)en ^Serftanb allein gefreffen, unb e§> märe mir nid)t

felbft in ©inn gefommen, §u galten, ober trenn bu fein @elb

:^aft, fo ^a% bu £öl)l (55infel)! 60 mugt eg mad)en, bann
lä^t man bid) ru^ig. ^annft e§ md)t mad)en, megen
ber täglid)en ^lu^gaben, fo gel) Oor bie ©emeinbe unb fage i^nen

tDüft, unb geben fie bir nid)t, tva§> bu millft, fo fage, bu molleft

fie öerllagen, ober fie foHen fid) in ad)t nehmen, ha^ i!)nen nid)t

bie §äufer ob bem ^o^f berbrannt toürben; bann laffen fie

ha§> §er§ fallen bi§ in bie ©d)u:^e, unb bu t)aft, tva§> bu M^t
Sfhir udjt tüüft tun, fo fd)Iottert alleB, e§> ift feine Courage me!)r

in ber SSelt, finb alle^ §öfeler (geigünge), unb trenn ein §unb
einen Dbrift anfie!)t, fo toirb ber Dbrift öerlegen unb nimmt
eine ^rife 6d)nupf, unb t)ertreibt ba§ ben §unb nid)t, fo fagt

ber Dbrift: ®a§ ift ein fd)öner §unb, ßanbjäger, ge:^t unb fagt

ber ^öd)in, bem folle fie ju freffen geben, fo gut fie e§> fjahe.

Wlan faxm e§ bann bem 6taat auffd)reiben. 93efinnt (Sud)

haxan (barauf) unb bergest e§> nid)t! (5o gel^t% käüjx, unb

ie|t ge:^ :^eim, mad), ha^ mein HJ^anu bid) nid)t fief)t. Säuft

er bir ungefinnet (unöermutet) an, fo erfd)rid nid)t, fonbem

fd)im|)f über bie Qeit, fobiel bu m§> Wanl bringft; trillft aber

tra§ Don mir, fo !omm, trann er im 2öirt§!)au§ ift; alte 5lbenb

ungefäi^r unb alle ^albe ^at)t eine 6tunbe länger. ^a§> fteigt

mit ber 2Iuf!Iärung, unb trenn fie enblid) gan§ aufgeüärt finb,

fo trerben fie erft ^eimfommen, trenn bie ©onne am §immel

fte^t, im 6ommer um öiere, im SSinter um ad)te." 60 f^rad)

bie grau, gornige 2;ränen ftanben i^r im 3Iuge, aber treid) blieb
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it)r §erj für bie Wcrmn unb offen it)re §onb. 'iDanfenb unb

fegnenb öerüeg fätl}t ba§ §au§.

SSenn e§ ^ät{)i an einem £)rt befferte, fo böfetc el ifjr

an einem anbern, e§ lag ein eigen ^er^ängni§ über i!)r. §11^

bie ^äurin i!)r biefen ^roft eingef^rodien I)atte, ging ^ät!)i

nid)t mo^lgemut, aber bod) gelaffen nad) §aufe. SBenn fein

SlRenfd) in ä!)nlidjen gälten böfern 35efd)eib eri)ielte, fo märe

e§ babei §u fein (§nm 5lu§^alten), unb man ^ätte Urfad)e, ®ott

§u loben unb gu greifen, bad)te ^ät^i. 5lber nun begann ein

eigen ßeiben mit 3oI)anne§. 6eine 6a(^e ging §um ^(bbrüden

(§u (Snbe), toie man fagt, obfd^on fie fid) fei)r bermidelt geftal*

tet ^atte; biemeil bie Ü^edit^gele'^rten e§, abfonberlid) feit

bie iarife befd)nitten Sorben, mit ben ^rogeffen l^aben, toie

93uben mit hen Sdiroein^blafen. §aben bie S3uben mal einen

geberüet in- eine ^lafe gebrad)t, blafen fie, foüiel fie $8Iaft

(5Item) ^aben, unb au§ einem fleinen ^ing tüirb ein gewaltig

groge§, ha^ man meinen foHte, tva§> e§ n^äre. (S§ mürben bie

Parteien in ben (gib erfannt, unb bie ^Tgenten f)atten e§> mit

ben Parteien aüurat mie bie ©nglänber mit §ä!)nen, meiere

miteinanber fämpfen unb bebeutenbe Sßetten entf(^eiben follen.

Seber 5lgent ftärfte, fteifte feine Partei, blie§ tl)r ben ^amm
in bie §ö^e, fämmte il)r bie 6d)n)anäfebem, fd)nitt bie ©poren
§u, !ur§, tat alle^, um biefelbe ftolg auf hen ^am^fpla| §u

fül)ren, unb menn ntd)t mit @^ren, fo bod) al§ ©ieger babon

megguge'^en. 2Bte e§ nun hen §ä!)nen gel)t, ob fie auf bem
$Ia| bleiben, gebern oerlieren ober leben^gefä^^rlid) ^epiät

merben, ift benen, meldje bie §äl)ne f)alten, gang gleid)güitig,

menn fie nur gewinnen unb toirlüd) ©elb friegen. Wexh
mürbig ift'g §u fe^en, mie foId)e §äl)ne^atter ober C^ed)t^agenten

mit i^ren Parteien §u ®erid)t marfd)teren unb Oor (S5erid)t

aufmarfd)ieren, e§ ift ein irlänbifd) S3ilb, melc^e^ mir auf

ein anbermal üerf|3aren.

6o mürbe üon feinem D^ed)t§beiftanb aud^ S^^nneg ge=

fämmt unb gefteift, unb ^o1:)anm§> lieg fid) fteifen unb iäm^
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nien, obn'f^irf) er ba?-> n^öfjte äJiißtrauen in ben ^erf)t§nrient

fe^te, bcnii ^ar merliuürbig ift ha§ 9J?cnfd)eut)er^. i&^ ift tuot)!

feiten ein Penfcl), n)el(l)et niri)t ben Seufet fürcl)tet nnb Ija^i,

nnb bod) ßlanben üon 9^atur aUe lieber bem Teufel a\§> ®ott,

fe^en ein c^röf^er SSertranen auf ben Teufel aB auf 05ott, nnb

bon ,<pnnberten iüürben auf gureben he§> ieufet§ immer fed)§ig

in htn 5(pfel beijsen. SBären mir ein SBeib nnb nid)t ein Mann,

fo mürben mir menic^ften^ üon neunzig reben.

^ätt)\ tjaite barüber eine fd)redlid)e 3lngft. ©in (5ib tarn

il}r gan§ fd)redflid) bor; fo öiel fie rtjugte, mor in d)rer ^nntilie

nie einer getan morben. ©§ mad)te fie fd)taflo§, ein @ib !am
it)r mie eine SSerle^ung ber 6eele öor, tüenn fie oud) fo im
allgemeinen fagte, ja, ja, fie tjobe nid)t§ bamiber, ein red)t=

mäßiger (Sib merbe moI)i erlaubt fein, e§> ^eige fo im fragen*

bud) (§eibelberger ^ated)igmu§). 5Iber bod) fei e§> \l}x graufam

jumiber, menn 3oI)anne§ einen tun foKte, gar Ieid)t fei bie (Seele

berül)rt, nnb er fei i^r einzig ^inb, unb menn fie einmal nid)t

mieber jufammenfommen follten, fie grämte fid^ §u ^obe.

®od) ber @ib ging nid)t bor fid), eg legten fid) 9J?annen

bagmifdien. ®a§ ift ein gan§ eigen Sßort: b'SD^anne — ^a*

hen gefagt, fid) ba5mifd)en gelegt, bem ©piel ein ©nbe ge^*

mad)t. ^'9J^anne, ha^» finb nid)t bie (grmad^fenen, nid)t bie,

mel(^e SBeiber f)aben ober gar ö^emeinberäte finb, ober aud)

9^eul)äufer of)ne ^nö|)fe, aber mit SSärten.*) ®'S[Ranne fönnen

(SJemeinberäte fein, Sßeiber ^aben, S3ärte ober £nö|)fe, ha§>

ift gleid)gültig, aber brei ^inge bürfen nid)t fel}len: ein mei^*

fer 9tat, ein fefte^ Sßort unb faubere ginger. ^a§ finb brei

SBorte unb brei ®inge, meld)e nic^t §u oft beifammen finb,

aber beifammen fein muffen, um jemanb §um Wann §u mad)en,

ber afö ein fold)er gilt in allen fingen unb big gu feinem 2:;obe.

®iefe brei ^inge finb notmenbig, um ein S^tbibibuum §u

einem SJ^anne §u mad)en, um unter b'äJ^anne gejault §u mer*

ben, fo notmenbig, al§ brei ßinien nötig finb §u einem ^reied.

*) 3Bof)l 5lnf^ielung auf hen liberalen ^ü^rer ^eutjan^.
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9^at§I)errn, ^räfibenten iiftü., foId)e ^incjer macf)t man biel

tüoI)lfei!er. ^'sij^anne ü!}ue mtbern Stitet imb mit ber felbft

eriüorbenen Sürbe, mo^u meber patent nod) ®i|)Ioin iiötic^

ift, bilben eine groJ3e iinfid)tbare Wcidjt, fie fiiib bie g^lfeii

om ä)?eere§ftranb; wo h'iflanm anfangen §u fe!)Ien, wo ber

©tattl)atter fagen ntug: „SSergeil)!, gnnler SanbDogt, mr !)el)

fe nit (mir :^aben fie nic^t), mr I}ei^ fe nit/' ha !)at'§ gefeljlt, ba

ift bog SSol! tro| allen 9Rat§^errn, unb f)ätte man fie mie ©anb

am 50^eere, unberaten nnb S3eute öon ©d)na|}|)I}al)nen unb

anbern rei^enben Vögeln unb ^oI!§üeb!}abern. ^'5D^anne

mad)en einfad) burc^ il)re $erföntid)!eit htn ©orfgeift, mad^en

3ud)t unb Drbnung, erl)alten ba§ Streben nad^ oben bei aller

Hnterorbnung gegen :^ö!}ere (^eifter unb obere Wädjte; erfe^en,

menn e^ fein muß, unb bie Dbrigfeit oben abfault, bie ©emalt,

meldte ha§> 3SoI! in feinen gugen f)ält, fie finb bie ^oIBrat^-

f)erren/ §u meldten SSitmen unb Söaifen, §u meld)en alte S3e-

brängten unb Sf^attofen §U 9f?ate ge^^en. @ie finb aber nid)t

ju t)ermed)feln mit ben fogenannten ®orfmagnaten ober 2)orf*

mataboren; oft ift ein i)orfmagnat mirftid) ein S5oI!gratgI}err

im beften ©inne he§> 2öorte§; oft aber ein ®orftt)rann, unb

bie eigentlid)en 3SoI!§ratgI)erren, b'9JJanne, finb feine beftimm^

ten unb au§gef^rod)enen (SJegner. £)ft gefd)ie^t e§> mo:^I aud),

ha^ einer ein SD^ann fd)eint, aber ber ©d^ein bergest, ein

glei^nerifd) SBort fommt §um ^orfd)ein, falfd)e 9^äte, unb bie

f^inger merben allgemad) unfauber, mie Gelegenheit ebenfalls

®iebe mad^t. ©in foId)er fommt in vernünftigen geiten nie

me^r §u ©naben, blo^ in trüben, aufgerü:^rten, mo t§> ift mit

ber Seit tüie gu^eiten mit ben ^eid)en, e§> i)eU ber ©djmu^

fid) oben auf, man mag machen toa§> man milt, man mu^
märten, big ber ha oben anber SSetter mad)t.

©oId)e 9J^anne legten fid) ba5mifd)en. ^iefe merben

t)on einer ©orte 9led)tgtreiber gefürd)tet mie ha§> ©d)mert

unb get)agt mie ®ift, jebod) nur ^eimlid) unb berblümt mer*

ben fie t)erbäd)tigt, benn fie gehören gum ^oI!e unb !önnen
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bebeiiHid) fcljabcn. (Sincr ber ©djläqer tjatk einen SSnter,

meld)cr ein folc^er ^Rann mar, unb ^tuar Don hen beffern

einer. ©§ [oHte gefrf)iDüren JDerben, man miffe nic^t, mer
qeftodjen Ijahe, ober S^^nne^ füllte fdjiüören, er mijfe be-

ftimmt, mer geftoc!)en, be[tinimt, ha'^ nic^t einer bon feinen

g-rennben e§ gemefen fei ufm. i)er SO^ann !)atte alle Urfad)e,

§n glanben, fein ©o^n ^abe bag SD^effer gebraud}t, unb e§

fc^ien i!)nt nid^t red)t, bag berfelbe ftraflog barau§ fomme,
benn er tja^te ha^ aJieffer^iefien at§ etma§ ^anbitenmägige^

fe^r. @r gab fo ^alb unb ^alb 5totme"f)r ju, aber e§> bünfte

il}n f)art, bag So!)anne§ fo fd)mer geflraft fein follte, biel-

Ieid)t fein Sebtag arbeitsunfähig, unb Soften unb 6d)meräen

an fid^ felbften I}aben, ober aber einen falfi^en (5ib tun muffe.

@5 bünfte if)n, megen einigen Mern follte man leine Seele

t)erfud)en, öielleidjt berloren ge^en laffen. ®r ftedte fid) {)inter

einen SJlann in 3oI)anne§' ©emeinbe; berfelbe fanb bie (^e*

Iegen!)eit, Qo^cmneS bie (Bad)e au§ bem red)ten (5Jefid)t§|)un!te

baräuftellen, i!)n aufmerffam §u mad)en, bag e§ fid) eigent-

tid) f)anble um feine 6eele ober hen ^erlüft be§ ^ro§effe§,

inbem bie g^agen fo gefteltt feien unb er fo hineingearbeitet,

bag !ein SluSmeg me!)r für i^n fei. ^ot)anm§> :^oIterte ge^

maltig, enblid) begriff er, bag eine ^Bereinigung um jeben $rei§

für i!}n ha§> S3efte fei. SStebemm mürbe eine SSerfö^nung an=

geftelit unb bafür geforgt, bag man nid)t mit 6d)im:pfen beginne

unb mit böfern fö^fen fortgebe, als man gefommen. ^ie 9^ed)tS^

treiber mürben nid)t beigejogen. (Snblid) mürbe ausgemacht,

um eine runbe Summe, meld)e So^anneS er!)ielt, babei aber

feine Soften, fornof)! 3fted)tS^ als 3Ir§t!often übernet)men mugte.

(gs mar goIjanneS fd)mer, in biefen 3lpfel §u beigen, aber

§mei Giefpenfter ftanben öor i^m, öor beiben bebte feine Seele.

^aS eine ©ef^enft mar ein §meifel^after (gib, mie eS bereu

üiele gibt, mo man fid) mit ©emalt einrebet, man tjobe red)t,

unb eS mirÜid^ glaubt, bis ber (gib getan ift. ®ann fältt eS

^lö^id) mie eine SSinbe, ein 9^ebel öon ben Singen, unb flar
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unb fe[t fte!)t ber 91J?emeib ha, imb er it)eirf)t Tiid)t ine^r, er niad)t

fid) Pa^ in ber «Seele, gräbt feine Prallen alle Xa%e tiefer

ein, benn ba tüill er Verberge für immer, ivxil ber tüüfte 2^eufel

fein, tüelc^er in be§ armen 6fmber§ ©eete bie ^ölle bereitet.

^a§ anbere ©ef^euft wai ein armer frü:p'^e!, arbeitsunfähig,

mit gelä'^mtem 5lrme. ^er arme ^rü^^el fied)te, bettelte,

fror unb I}ungerte, mar allen eine fd)mere Saft, ein ©tein

be§ 5lnftoge§, mot)in er fam, unb biefer arme Mi^^el mar er

felbft. ^rü^pel im fünfunbgman^igften S^^re, forift fo ftolj,

aufbeget}rifci), Korporal, unb jegt ein Mi|3:pel, unb miebiele

lange ga^re burc^ ! Unb mie oft mirb er mo^^I ^ören muffen, bafe

ein ^ater §u feinem S3uben fagt: „6ie!), S5ub, ben ha, ber

mar einmal einer ber ftoljeften ^urfd^e unb ie|t ein armer SSettler,

folange id) mid^ befinnen mag. (Sr fing Streit an unb trug

einen latjmen ^rm babon. Sie"^, fo gefd)minb tjaV^ bem
90^enfd)en ma§ gegeben (|)affiert i!)m etmaS), imb fo menig

ift nötig, fo ift er nid)t§ me'^r. ^arum, S5ub, bleibe bemütig,

unb fobiel an bir, "^alte grieben, bamit, menn e§ bir maS

gibt, bie 9J^enfd)en nid)t fagen, bem gefc^ief)t e§ rei^t; bu bir

nid)t felbfi Oormerfen mugt, a\§> gefd)el}e bir red)t unb bie Strafe

fei mo"^It)erbient." 2)a§ ift ein graufig @ef|3enft für einen jungen

3)^enfd)en, ber meinte, er ):jäitt nad) niemanb §u fragen, ber

beim britten SSorte fagte, er laffe fid) nid)t ifujonieren unb

frage niemanb ma§ nad). ^iefe§ ©ef^enft faf) i:^n graufig

mit ^o^Ien klugen an, i)oh bie rechte §anb unb baran brei

ginger auf unb ftanb bor i^m 5^ag unb 9^ad)t, unb au§ bem
bleid)en SJhmbe quollen o^ne Unterlag bie SBorte: „©d)möre,

fd^möre!" ®en (^ib tat er nid)t gerne, er fd)auberte, menn
er baran bad)te, aber bann ein armer frü|):)3el fein, ein Bettler

fein 2ehen lang! @r ^atte fid^ eingerebet, er merbe, menn er

fd)möre, eine ^enfion er^^alten, ober bod) eine fo groge Summe,
ha^ er bon htn ginfen leben fönnte. ^iefe§ §offen unb ha^'

gürd)ten bor bem ©ibe t)atte in feiner Seele täglid) fid) ge^

ftritten, batb mar ba§ eine 3[Reifter, balb ha§> anbere, bod)

@ 1 1 ^ e l f ä SSetfe IV. 17
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!ciuc§ Innere. ^a§ bcficc^tc cr!)ob fid) mit neuer 9[J?acf)t imb

ließ nid)t ab, bt§ el bie Dbei1)anb I)Qtte, hod) nur, um mieber

unten gu liegen.

^B nun bie SO^anne i^n in bie §änbe nahmen, rebeten

fie il}m (]an§ anber§, al§ il)m fonft gerebet Sorben mar. (Sie

jagten il)m: „6iet), bu erbarmeft un§, barum mollen mir ber*

fud)en, e§ (gütlich) au§§umac^en, barum tue öernünftig. ©ie^
bu tuft hen ®ib ungern, unb red)tmäj3ig unb o^ne (5)efdl)rbe

fannft bu il)n nid)t tun, man mag bir fagen, ma§ man mill.

Unb tuft bu il}n bod), fo t)aft bu einen (5ib auf bir, ben mäfd)t

ber 9l^ein bir nid)t met)r ah, unb gemonnen :^aft bu nid)t biel,

henn man mirb bir bemeifen, ha^ bu beinen 5Irm felbft üer*

pfufd)t l}aft, ha^ er längft mieber gut märe, märft bu bei einem

red)ten 2lr§t geblieben; nod) mit anbern fommt man bir biel*

leid)t, ma§ ha§> Watt tvzniyen, be§ ^ro^ebieren bir bielleid)t

hod) bann Verleiben !önnte. 2)arum mad) au§. billig unb

red)t ift'g nid)t, bag bu allein alle^ trageft, benn ha§> 3)?effer

§u §iet)en ift unred)t. 5lber ben! baran, bu ^aft angefangen,

hent, ob e§> nidjt mögli(^ ift, ha^ jemanb eure Slbrebe gel)ört

t)abe, unb i)intenbrein aud) nod) reben fönnte! ^arum ift

e§ billig unb red)t, ha^ bu aud) ma§ leibeft. SSir geben e§ §u,

e§> !ommt (fällt) bir fd)mer, unb bu üermagft e§ faft nid)t. 51ber

beretmegen ift bir nid)t me^r erlaubt al§ anberen, bu ^ätteft

§u red)ter geit baran benfen follen." ©o fprad)en bie Tlanmn,

unb go^anneg füt)lte bie Söa^rt)eit iljrer SBorte mie ein gmei*

fd)neibenb (3d)mert, unb er mußte befennen, menn bie gleid)

anfangt bat}inter gefommen mären, fo märe bie (Baii)t nid)t

fo meit gelaufen. @r mad)te alfo enblid) au§ um eine runbe

©umme unb ^offte babei, ha^ i^m über feine Soften au§

immer nod) ein 3^^^^^c£)e§ übrig bleibe, unb einer ber

SJlannen gab i^m nod) ben 9flat mit, er folle fid) im ©pital

ju ^ern, bie „S^fel" genannt, melben, bort merbe er

unentgeltlid) furiert ober aber in ein S3ab gefd)idt unb eben*

\ai\§> unentgeltlid), mie befannt. 3oi)anne§ fagte, er l^ätte
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aud) hatan gebarf)t, aber be§ ^rogeffe^ tüegen träte er md)t

gegangen.

^er Slec^t^agent ober Slnnjatt t)on ^o^anne^ tvax \<i)te&

lief) böfe, afö 5o!}anne§ i^m bie 9^ad)rtd)t bon ber SSeretni=

gung brad)te unb feine 9fted)nung verlangte. 3^6^ fd)im^fte

er mörbertid) über bie S3auern, ft)eld)e arme ^nedjttein auf

fold)e Sßeife befd)ummelten, unb über bie bummen ^ed)t*

iein, rtjeld)e ficf) fo befd)ummeln tiefen. §ätte er xf)n mad)en

laffen, für rtjenigfteng taufenb Bulben toäre er i^m gut ge=

h)efen, je^t fotle er fe^en, tva§> i!)m übrig bleibe, ©r trerbe

klugen mad)en, fagte ber 9?ed)t§agent. «Sei ha§> je^t wie e§

n^olle, fo fei e§ il)m §utt:)iber gertjefen §u eibigen, ein (Sib fei

immer eine fd)ii:)ere (Badje, ^abe man red)t ober I)abe man
unred)t, entfd)ulbigte fid) S^'^anne^. „3a, bu 9^arr," fagte

ber 5lgent, „für bumme Seute, tve\<i)e nod) ben Pfaffen glauben,

benen bolber^ (®onner§=) fdi^arjen Vögeln, aber tvet ein

menig in ber 9^afe 1:jat, toa§> 2;rum^f ift, bem ift ein (Sib unb

eine ^rife ©d)nupf aüurat gleid). ©in ipaat SSorte, bamit

ift'^ au^, unb fein ^atjxi ixaijt hanaä). ^er Seufel fam nod)

nie unb l^olte einen, n^enn er fdjtour nad) feinem fo^f unb

nid)t nad) ber ©ad)e. SSa^ frägft hana^i), tot ift tot, unb

mag bie Pfaffen fd)n)ä6en üon ber ©föigfeit, ift ^'ftürm ((S5e-

rebe), lein rechter SRenfc^ fjcät i^nen tva§> barauf, unb mer

kid)t aufgel)eitert ift, Iad)t fie au§, unb nur ha§> bumme ^ol!

unb 2:röpfe mie bu laffen fid) ben SSöIIimann (fd)n)ar§en 3Jiann)

mad)en unb in^ S3od§^orn jagen."

3Säl)renb er alfo feine fd)arffinnigen unb tiefgel)enben

3been entn:)idelte, mad)te er feine Sf^ec^nung. ^ra!tifd)er

(Sinn War it)m nid^t ab5uf^red)en; wo er ®elb npitterte, lieg

er fi(^ bie 9fted)nung nid)t gweimal forbem, aufgenommen,

rtjenn er jemanb länger im 9^e| bellten wollte unb nid)t §u

fürchten braud)te, bag ha^ &eih bermeüen au^ge^en fönnte.

^änfe, tDeId)e fid) ru|3fen liegen unb welchen bie %ehem immer

annjud)fen, liebte er ungeheuer. S)iefe 9fted)nung fiel aller*

17*
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bing§ nu§, ha^ fie S'^^anneg bie 5tugen übertrieb, benn i!)m

blieb faft nid)t^ übrig, ^er 5(geut fal) fein (5rfd)recfcii )üüI)I,

iinb geiuül)ut, ou§ beut Stegreif gu rebeit, fagte er: „ßr='

fd)ricf nur, bu l)aft red)t. ^a nimm (Sjem^el, mie c§ gel}t,

menn man fo bummen S3auern unb ^orfmagnaten mel)r glaubt,

at^ guten greunben, metdje bie <^aä:)t berftetjen. §ätte[t

bu bie ginger oufge!)oben unb mid) mad)en laffen, bie (Ba<i)t

lüäre anberg gefommen, id) bin bir gut bafür, benen I}ätte

\d) e§> geigen irollen, tva§ [ted)en foftet. 5Iber e§> i[t einer nur

ein ü^arr, menn er fid) euretwegen SJJü^e gibt; \va§> Q^nU

meinen ift, ha^ m^t il)r nid^t unb lernt i^r ntd)t. gd) I)abe

bir nid)t gubiel angefe^t, im Gegenteil, Ujeil bu ein armer

93urfd)e bift, fo Ijatte id) ein ©infe^en, n^enn bu ^erftanb

gel^abt l)ätteft unb ben anbern bie Soften überbunben (guge^

fd)oben), moI}I, bie tjättt id) anber^ fd)roten nioKen!" „3d)

i)abe mollen," fagte 3ol)anneg, „aber fie UJoHten nid)t. ©ie

fagten, S^r feiet gar ein S3etrügerifd)er, fie ujollten lieber

nid)t^ mit ©ud) §u tun ^aben." „©o, l^aben fie ba§ gefagt?"

fragte ber Slgent, „f)aft £unbfd)aft bafür, lann man e^ im

galt bereifen?" „@^ mar niemanb meiter in ber ©tube,"

fagte Qo^anne^. „^enen grauen (5d)elmen !ommt ha^ mol)l;

mo!}I, benen mollte id) ben äJlarfd) mad)en, unb it)nen geigen,

mer betrügerifd)er ift, fie ober id), bie müßten mid) gut mad)en,

ha^ beffer nid)t§ nü|te. 5lber bamit bu fe^en fannft, mer

e§ gut mit bir meint, fie ober ic^, mill id) bir, menn bu mid)

gleid) begaljlft, gmei Mer fd)en!en, obgleid) mir beine ber«»

fluchte ^erfö^nung metji a\§> stnangig Mer fc^abet." ^o^

^anne§ erfannte biefe ©utgemeint^eit, ga^Ite, friegte befto

größeren ©rolt gegen bie S5auern mieber in ben £eib, babei

had)te er, er l)ätte ber SJlutter nie glauben mollen, mie fd)!ed)t

bie SBelt fei, aber je^t fange er bod) an §u glauben, fie ^abe

red)t. (S§ fei feinem ber (5d)elme me^r §u trauen, jeber molle

e§ gut meinen, unb menn man e§> glaube, fo fei man betrogen

unb befd)ummelt. '^tm e§> aber einer gut meine, fo muffe

i
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e§ bet 9Igent fein, ber '^abe fid^ feiner bod) nod) erbarmet,

unb a\^ er gefeljen, lüie il)n bie Manne betrogen tüie bie ärgften

©cl)etine, il)m §iüei %a\ex gefd)en!t. ^er c^ute güijanne^

begriff ni(f)t, ba^ bem Renten alle^ om C5r!)alten be§ ®elbe§

lag; erften^, meil er in ber Memme n^ar, großen ^nrft ^atte,

eine lecfere Qnnge nnb menig SSerbienft, unh gmeiten^, meil

bie Slec^nung eine 9[Roberation (gericE)tIid)e §erabfe|ung)

nid}t ertragen mo(^te. Ö^ing nun S^^^nne^ mit berfelben

I)ermn unb ftagte, fo f)ätte man if)m gefagt: 8aI)Ie nid)t, lag bid)

angreifen, ha^ mad)t fid) bann anber^, ober ge'^e unb laß mo^

berieren. SSar bie 9f^ed)nung einmal beja^It, mar \)a§ ®ing

biet fd)merer, ha mußte orbentlic^ gellagt merben, unb jmar

bei foId)en, meld)e ehen mieber nid)t^ mel)r atö D^ed)t^agenten

finb, unb e^e man foId)e klagen magt, meld)e jubem mieber

biet ©elb !often, leibet man lieber Oiele^.

5Kit biel 3orn über bie bolber^ (®onnerg-)33auem, aber

mit menig öietb ging Qof)anm§> !)eim. ^a§ feien bie ma!)ren

Unglüd^madier, backte er, unb menn man benen einmal

auf hen £eib fönnte, fein guter 5Irm reute il)n nid)t, ob einer

me^r ober meniger, e§ fomme faft auf ein§.

@ar mand)e ©rfd}einung biefer ä^^t ton man fid) nid)t

erllären, unb gmar einfad} barum nid)t, med gar niete Wen^

fd)en bon ber gän§lid)en Urteit^unfäl}ig!eit ber ERenge feinen

begriff ^ahen. We hk Ijahen feinen baOon, meldje felbft

in biefem 6:pitate fran! finb, unb bann bie größere §älfte berer

nod), meldte mit bem SSolfe fic^ befaffen. 93Ioß bie :|:)fiffigen

Demagogen fennen fie unb miffen fie aud^ auszubeuten,

aj^an fonnte fid) nid)t erflären, mie ha§ SSoI! oon :^eute auf

morgen feine 5(nfid)t änbern, Seuten boHeS Vertrauen fd)en!en

!ann, meieren e§> o^ne fiebenfad)e ^ürgfd)aft nid)t brei Bulben

anüertraut :^ätte; unb bod^ ift bie§ einfad), ©ine große !0^affe

ift urteilgunfäljig, ^at aber §mei ^anb^aben, moran man
fie fül)ren fann, mie bie $ferbe am Seitfeü: äJlißtrauen unb

(gigennug. . .
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SSerTciinibe, tierbäditige man it)r bie bcften £eute, rt)eld)e

bie 2öat)i1}cit fageti iiub 9f?erf)t unb Drbnung moKen, unb

ftelle fid) bar al§ gutbentenb, berfprec^e, tva^ man alle^ für

fie tun molte, lüge SSorteile t)er, ha^ §immel unb ©rbe frad^en

unb fa"^re hann fort im Sügen, ^erleumben, SSerfprec^en, Sluf^

I)e^en, fo tvkh man eine urteiMofe SJiaffe an biefem Seit^

feil füt}ren, h\§> ha^ fie bie $8eine fd)inbet, ben £üpf boH S3eulen

friegt, bie ginger ftatt im ^^oniq, in SBefpenneftem, ha§> §au5
leer öon 93rot, hen S3aud) boll §unger l^at; bann ftolpert man
über bie 2öat}r^eit, unb wa§> ber ^erftanb nid)t einfat), ba§

mad^en S3eulen unb §unger begreiflii^ unb flar. £ur§, e§

ge'^t ber SD^affe aüurat mie unferm So^anne^, ber auc^ fein

eigen Urteil ijaite unb bod) Korporal toat.

9^id)t halb mad)t n)a§ fo burftig al§ ber 3*^^) barum
!e"^rte ^oi)anm§> auf bem §eimmeg ein, ma§ er fonft n)ir!=

lic^ in ber legten geit nid)t öftere getan Ijaite, a\^ er mußte,

^ort mar audi ber ©rogenbauer mit einigen anbern grei*

finnigen, unb alle meingrün, ©ie rebeten frei unb freuten

fic^ laut über bie !ommenbe geit, mo fie geigen moHten, mer

SJ^eifter fei, unb baß ber ^em be§ ^oI!e§ ber S5auer fei. ®ie

Ferren (^atrijier) feien runter, jejt möd)ten 5ürf|)red)er

(Wbbofaten) unb ©direiber auf ben Si^ron, aber oI)ä, benen

moHten fie geigen, mer SJJeifter fei. ©ie, bie S3auem, l^ätten

eine geitlang gega'^It unb ge^ord)t; je^t mollten fie probieren,

mie ha^» S3efe^Ien unb 9^id)t§a!)len ge^e. ^er Unglüd^mad^er

unb 5lgenten feien biet guüiei im ßanbe, an ben ^Iben fei

e§ guöiel. '^enn ber S^apoleon nod) lebte, fo fönnte man
i^m ein 9legiment auf bie S5eine bringen, unb menn ha^ in

9tußlanb ba^intenbliebe, fo märe ber (Bejahen nic^t groß, unb

niemanb mürbe fid) §u S^obe meinen ufm. ^iefe Sieben mad)ten

ben 3o^anne§ gorniger, alfo burftiger, unb al§ er aud) mein*

grün mar, fonnte er fid) nid^t enthalten, einige Sßorte gegen

bie 33auern fliegen §u taffen. SSenn alle Unglüd^mad)er

unb Seutefd)inber gum Sanb au§ müßten, fo lönnte mand)er
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SBauern'^of feit itJcrbeu, nnh menn bie ^Bauern regierten, fo

tüäre e^ hen armen Seuten beffer, man fcE)tüge fie üor!)er tot,

fo fagte er.

kan gab'§ hö§> S3Iut unb ungute SSorte, unb bei i!)rem

5lu§einanberget)en fagte ber (SJro^enbauer gum S5emei§ feiner

greifinnigfeit unb mie unrei^t go^anne^ hen S3auem täte:

„Sart, S3ürfc!)Ii, bu bift mir gerabe ber 3flec^te, bir mU id)

e§ eintreiben, ha^ bu an mi(f) benfen foHft, unb efjt e§> lange

ge^t (lange geit öerget)t). 3d) toitl bir geigen, mer bu bift,

tüenn id) fd^on nur ein S5auer bin, wie bu meinft." ®a§

mar aud^ ein S5emei§ ni(i)t blog öon ber Urteilgfäf)ig!eit be^

©rojenbauerg, fonbern öon feiner Sogi! über!)au|)t, bie mit

Saaten bemeifen mollte, meldte ha§> ©egenteit au§miefen bon

bem, ma§ mit SSorten be!)auptet morben mar.

^ätf)i fjatte eine gar unenblirf)e greube ge"^abt, hal^ ber

(Sib öermieben morben tüar. Se|t, fagte fie, fei it)r mieber

mo"^!, e§ bün!e fie, man ^ätte allen Seuten genommen unb

i^r gegeben. ^a§ tjätte fie geklagt big in§ &tab, unb

nod) im (SJrabe :^ätte fie ficf) umge!el)rt, menn i^r ^nb einen

©ib getan ptte. ^ie einen Seute I)ätten i'^r gefagt, go'^anneS

f}ätte red)t, er folle nur fd)mören, bie anbern, er foHe e§

nur ma(i)en, menn er bem Teufel ju tüolle, unb fo :^ätte fie

feine rut)ige (Stunbe me'^r gehabt auf biefer SBelt. Sie fönne

bem lieben (^ott nic^t genug banfen, t)a^ e§ fo gegangen, unb

hen 50^annen, metd)e fid) bie 9JJü!)e tjätten nehmen mollen,

ein gut 3Sort nod) §u red)ter geit barein §u reben; ha ha§

gtüdlid) üorbeigegangen, fo himh e§ fie, ma§ je^t aud) nod)

fommen möge, e§> mad)e if)r nid)tg mef)r, ba§ (^räpd^fte

üon allem ^ätte fie Jegt au^geftanben.

2lm folgenbeit SRorgen iDufd) fät"f)i im ^aö:)e if)re (Srb==

ä:pfel mit einem ftum|)fen 33efen unb bad)te bei fid): ©ott*

lob ! mie fd)öne nod) ! bieten follen fie gefault fein, . unb feinen

einzigen faulen finbe id) unter ben meinen. „Waä)\t'§>

fauber?" tönte eine rau^e (Stimme hinter it)r. „3(| follte,"
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autiuüutete Mtifx int Umiueubeu uiib erfcf)ra! [el)r, beim

cy luau ber (^uo^eiibauer in eichener $erfon. „^u mirft niri)t

]mi)t tuiffen, mann ber grauentag ift/' fut}r berfelOe 5tätl)i

an, „ober meinft, ba§ §äu§rf)en fei bein§ unb bo§ ginfen ob^»

Oe[c!)afft?" „53eiüal)re mid) (^ott bor foId)en Gebauten/' ant*

mortete fätl)i, „nein, fo fd)led)t htnte id) nid)t, unb ber grauen*

tag tarn mir nie au§ bem (Sinn, unb fd)on Iäng[t I)ätte ic^ mit

bir gerebet, wenn id) bid) angetroffen t)ätte. @§ ttjar mir,

meiß ©Ott, nid)t möglid), hen gi^^ pfammengubringen.

konnte nid)t§ berfaufen, ber SSerbienft mar bö§, ba§ (5ffen

teuer, unb mie id) aud) gefpart, id) fonnte nur bürftig mid)

burd)bringen, oljne jemanb ju |)Iagen. öJemi^, fobalb ber

^erbienft fommt, mügt S^r alte ^reu§er t)aben." 9^un btad)

ber ©rojenbauer Io§, faft mie ein SSalbbad), ber burd) einen

©rbrutfd) in feinem Saufe geftört morben unb enblid) ^al)n

gefunben. (Sr moHe nic^t ^reujer, fagte er, er fei fein Bettler,

er molle hen 3in§. ©r I)ätte be§ ®ing§ fatt unb molle nid)t

fd)Ied)te ßeute §u §au§Ieuten, meld)e anbern beuten §ur Saft

mären, unb bor benen man nid)t ru^ig fi|en fönne in einem

2öirt§^au§; bie fein ©elb I)ätten, aber fi^nöbe SBorte, einen

^ufd)anben mad)en möd)ten bor allen Seuten. gaule Seute,

meld)e aufeinander fägen unb nid)t§ ju berbienen begel)rten,

nur barauf ausgingen, bie S3auern $u i^tünbern unb §up*

greifen, mo fie ma§ fänben, foId)e Seute motte er nid)t tjahen

unter feinem ^ad)e, entmeber folle fie xf)n §al)len unb ^mar

in bier§e!)n Sagen, ober er ne^me il)r bie ^aäjtn meg unb

jage fie au§, ha^ gange $ad miteinanber, unb ben großen

6d)lingel üoran.

17. ^a|3ttel.

3Bie e§ bem ©toäcn^aucr, bem neuen gelben, ergel^i

Unb aU ber ©rojenbauer ha§> getan ^atte, ha ging er

n bon bannen; er i)atte eine arme, bemütige grau nieber*
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gebonnert, er '^atte einer armen SDhitter bie Sdjlnge gegeben,

n?eld)e er bem ©ül)ne angeflud)t, er fjaüe gegeigt, ^o^

§inimelfa!rament, ha^ er ber ©rojenbauer fei unb foid)e

Sum^enleute nid)t fürd)te. Unb ba'^in ging er, ha§> 'iSewn^U

fein im §er§en, ba^ er eine §elbentat getan I)abe an einer

e:^rlid)en alten grau. SD^an !)at f)eutäutage gelben öon gar

t)erfd)iebenen 6orten, barum mug man fid) über htn (SJrojen^

bauer nid)t munbern unb fein eigentümlid) I)elbentümlid) S3e==

mußtfein. @§ med)fe!n :^oIt bie 3)^oben in allen fingen, unb

fo aud) bie SJloben im §elbentume. S5alb I)eigt man bie Reiben,

lr)eld)e am längften fte!)en, balb foId)e, meld}e am längften

laufen, halb foId)e, tt)eld}e @ibe bred)en, ha§> SSaterlanb Ver-

raten, balb foId)e, meiere i^re Sreue mit bem Sobe befiegeln,

balb foId)e, meld)e alte SBeiber |)Iagen unb ^inber fujonieren,

haih foId)e, meld)e feinen Sßurm gertreten, aber öoran mä^en
in ber ©d)Iad)t, fid) unb l^unbert in bie Suft f^rengen. 60
ift'g aud) mit hen Söeifen: el)ebem mußten fie graue S3ärte

^ahtn, jegt liebt man 9}Jitd)fd)näuge(4ärte), befonber§ menn
fie etma^ nad) SSein ried)en. ge nad) ber SJiobe bitbet fid)

aud) ba§ ^emu^tfein; barum moKen mir e§> bem (S5ro§en=

bauer, einem treuen £inbe feiner geit, einem 9J^obeI)eIben,

nid^t öerübeln, tvenn er ftolg mar auf feine §elbentaten an

unferer lieben, alten Mt)i. (^ah er fid^ bod) aud) nid)t für einen

alten Reiben au§, fonbem mad)te blog 5lnf^ruc^ auf ha§> 9^eu=

I)elbentum, beffen ^raft befonber§ im 9JJaul fi|t, unb gmar

in jeglid)er S3egiel)ung. S)enn eben aud) in S3e§iel)ung auf ha§

Organ be§ §elbentum§, feinen 6i|, med)felt bie 3}?obe, balb

ift'g oben, balb unten, balb l)inten, balb öornen, balb im

topf, balb in hen trügen, balb im 6d)naug ((Sd)nurrbart),

balb in ben §aarloden, furg, balb l)ier, balb ha. Ünb menn
man ha^ SDing blog nad^ ber 2Bir!ung mißt, fo ift e§ mand)mal
aud) mir!lid) affurat gleid). §ätte man 5. 35. eine S3atterie

bon ^ierunbämangigpfünbem auf ein Sf^egiment Mraffiere

lo^gelaffen auf ähiJangig (Sd)ritte ^iftang, fo märe bem die^
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qiniciit atfurat nid^t^ anbery luiberfdjreu, d§ ber atten MÜ)\
burd) bell QJrü^eubauer, e§ märe l}a\t niebergebonnert luorben.

9^iebetgebüuuert mar ^ät^i mirüid) auc^ unb !am öor

lauter Sd^red lange ni(i)t §um eigentli(f)en Q^mmer. Sin

ben üerfatienen 3^^^ ^'^^^^ f^ß ^^<^1^ gebadet, unb je^t, mo
eine fdimarje Sßolfe t)erfd)n)unben mar, fie lauteren, gellen

§immel gefe^en Ijatte, auf einmal ber ^onnerfd)Iag, fort §u

muffen au§ ber alten §ütte mit bem gelät)mten ©o^ne unb

bem unmünbigen ^tnbe, mar ha§> ntd)t fd)redlid)? Unb alle§

fo ^nall unb galt, nad)bem bereite i>a^ ©tüdd)en Sanb um*
gegraben, ber Salat gefäet, bie ^ot)nen geftedt, ber glad)§=

plä| i'pia^) gerüftet unb bie Kartoffeln §um 6e|en erlefen

maren! 3^|t fort, unb mo fein, unb mo ^flangen, unb ma§

effen, mo liegen, ba ber SSauer be§ 3infe§ megen ma^rfd^ein*

lid) auf bie 93etten griff? Unb marum !am ber S3auer fo in

3orn, mar e§ mo^l einzig megen ber fiebenein^alb Mer?
^a !am e§ Mt^i in hen Sinn, ma§ ber S^^anne^ gefagt, al§

fie i^n befud)t Ratten, über bie S5auern, unb ma§ mit ii)nen

gefd^e^en folle, unb ob er etma ^ier aud) fo gerebet unb er

mirflid) fo gefinnet fei, ba§ fiel Ml)i bei unb mad)te i^r nod)

me^r 5lngft, benn menn ha§> au^fomme, merbe S^'^anneg,

menn nid)t geräbert, fo bod^ ge!ö|)ft, badete fie.

^ie gute M^i mar in 95e§ie^ung auf bie 2ßeltt)änbel

nnb hen 3^itgeift aud) nid)t urteilsfähig, mie man fiel)t. 6ie

mugte, ma§ red)t unb e^rlid) mar, fie mufete, ma§ fie fd)ulbig

mar, unb ha'^, ma§ man fd£)ulbig fei, man §at)len muffe.

6ie glaubte, bag ftet)len [teilen fei, fei e§ nun biel ober menig,

unb ba^ man galten muffe, ma§ man üerf|3rod)en, fei e§ nun

aJlenfc^en ober ®ott, fei man ein 'iRat§t)ttt ober eine alte Kätl)i,

ba§ glaubte fie. (Sie mugte nid^t, ha^ ber ®ro§enbauer t^r

6ad)en angebro^^t, meld)e er nid^t ausführen !onnte; benn

fo gefd^minb gef)t aufjagen unb au§|jlünbem nid)t, unb megen

fold)en ^then, mie 3oi)anne§ führte, t)ängt man niemanb

me^r, \a man ^at Dbrtg!eiten in ber SBelt, meld)e in groger
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SSedegen^eit it»äten, menn fte jemanb [trafen fottten, ber

fo etma§ wirüicf) aud) täte, ^ätfji öerlebte öielleii^t ben bitter»'

ften %aq in i^rem ßeben unb bad)te öftere, fo ergel^e e§> einem,

njenn man fein §er§ an nja§ 3^bifd)e§ i)ängen, ettva§> erglDingen

troHe in ber Söelt. Söären fie im legten §erbft au^gegogen,

fo tjätten fie bocE) üieneid)t einen barmherzigen §aug:^erm

erljalten unb fönnten je^t ungeforgt pflanzen unb im §aufe

tt)of)nen unb fänben ©ebulb mit bem 3in§, bi§ ber glad^§

üerfauft fei ober fonft ein paar S3a|en gufammengebrac^t.

Se^t fei ber ^elc^, meldiem fie bama!§ entronnen, mehex
ha, merbe getrunfen loerben muffen unb fei biel, üiel bitterer,

a\§ er im §erbfte gemefen, ie|t tvo e§ fo fd)ön njerbe im lleinen

©runbe, fo fd)ön bie ^Sögelein fangen, fo frud)tbar alle^ fid^

anlaffe. SD^it il)rem ©d)mer§ mar fie allein, i^r (5o!)n mar

md)t ba!)eim, er mar nati) S3ern gemanbert, um fid) im ©pital

bor^ufteHen unb Teilung §u ert)alten; unb jemanb anberem

bie 6ad)e Üagen, burfte fie nid)t, fie fd)ämte fid), fie fd)ämte

fid) megen ^oijanm^, fie fd)ämte fid) megen ber (Baäje felbft.

©ie burfte nid)t einmal bem gol^anne^Ii flagen, fie burfte xtjxn

nid)t fagen, ma§ fie ben!e t)om S5ater, unb ma§ er gefagt 1:jahen

fonnte. 6elben %aQ, bie ganje S'^adjt unb ben folgenben

2^ag mürgte ^ät!)i an if)rer 5lngft, i^rem ßeib unb fonnte fie

nid)t üermürgen, ha ha<i)te fie, tva§> il)re §au§bäurin it)r ge*

fagt f)atte: „SSenn e^ ma§ gibt, fo !omm' abenbg, menn er

im 2öirtgt)au§ ift."

6obatb 3o^anne§ü §u 93ette mar, mad)te fie fid) auf, aber

mit Üopfenbem §er§en. @§ machte i^r 5Ingft, ha§> äinb atleine

unb fd)Iafenb im §äu§d)en §u laffen; fie t)atte 3lngft, fo fpät

abenb§ noi^ fortzugeben, unb 5Ingft, fie fönnte bod) unber^

fe^en^ bem (^ro§enbauer bor bie klugen laufen. ©lüdlid)

!am fie §um $aufe, fc^tid) um ba^felbe mie bie ^age um§ SJJäufe*

lod), gudte §u biefem, gu jenem genfter ein, fonnte nid)t^

erguden, mugte enblid) !Io|)fen an bie i^üd)entüre, unb glüd*

üd^ermeife gab if)r bie S3äurin felbft SSefdjeib. tiefer Hagte
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fie if)r Selb. „6iet)/' fagte bie 3^au, „baraii ift beiii S3ub

fd)ulb. SBarum ge^t er in bie SSirt^'^äufei:, fäuft fid) boll,

räfüuiert über bie S3auerit, uiib tt>ie man i!^nen e^ mQcf)en

hjerbe. ®ie§, begreif[t, mad)t nid}t gute§ S3hit." ^'ätl)i

ttjollte erüären, Wit bag fieser nid)! fo bö§ gemeint fei. „6ei

je^t \)a§, mt e§ moHe/' fagte bie ^rau, „fo l)abe nid^t 5(ngft.

^flanäe mie fonft, fo gefd)minb gel)t ba§ ^ing nid)t, unb id)

glanbe nid)t, ha^ e§ il)m (Srnft ift, er mill oft nur §u fürd^ten

mad)en. 3^) ionre längft gefreffen, i-oenn er alie§> ausübte,

ma§ er broi}t, unb fein Wen\d) n)eig, mie dle^ fd)on gegangen

märe. ®r moKte an bir feinen ^oin auolaffen unb bir ein*

treiben mit 5lngft, ma§ bein S3ub fid) an il)m berfet}It, fo gel}t'§

ja, ha^ man hen Unfd)ulbigen ^lagt, ftatt hen ©i^ulbigen.

W)tx ba§ mu6 ic^ bir fagen, beinem S5ub fage, baß er fünftig

fein 2JlauI t)aite. @§ t}at feine SJJanier unb 2Irt, menn man
fo ift mie er, unb unfereinem fo gu fommen unb nel)men gu

molien, ma§ i^m beliebt. ®§ ift §mar nur gerebet, aber au§

bem fie"t)t man bod), mie er e§ meint. Unfer Pfarrer fagte

uuy mand)mat, jebeS SBort fei ein 3^1^91^^^ unfere^ gumenbigen,

ein ©ebanfe mit einem Meibe ober einem ßeibe, unb jeber

I)abe ein 9?ed)t, bem 9J^enfd)en feine SSorte afö fo|d)e QeuQ-

niffe aufzunehmen, ^arum fjahe man fid) aud) in ad^t §u

nei)men, ma§ man fage, unb menn f)inten^er einer lange fage,

e§ fei ii)m felbmat nid)t ©ruft gemefen, fo fönne man aud)

nid)t miffen, ob ifjm ie|t (Srnft fei, trann i:^m ©ruft fei, man
fönne i^m nid)t glauben, fei aber in SSerfuc^ung, ii}m ha^

6d)timmfte zuzutrauen, fo fagte ber Pfarrer. 3^^ ^abe e§

meinem 9}Zanne aud) gefagt, aber ber meint, reben fei bie

§auptfad)e, benfen fönne man, tva§> man motte, fetb t)ätte

nid)t Oiet gu bebeuten. @r ift aud) auf bie neue SCRobe. ®ein

93ub ift noc^ jünger, berieft (bete'^r) it)n anberg; e§> tväxe mir

leib, menn bu feinett)atb nod) mei)r ^n teiben t)ätteft, benn

bu mugt e§> entgetten, über bid) ge:^f^ au§, bie Sßett ift t)att

nid)t gefd)eiter. D, 16) bin fd)on mand)mat fo zornig gemorben,
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ha% lueim bie SSelt gläfem getDefen lüäre, id) fie mit bem
!!8e[eu[tiet jerfcl)lagen I)ätte. i)od) gut S^ad^t, unh fd)Iaf oI)ne

^uninier, aber jegt ge^^, e§ ift mir lieber, er treffe bid) nid)t

an einftmeilen."

^ät!)i blieb it)ir!üd) aud) unangefod)ten unb fagte oft

bei fid), eigentüd) fei e§ boc^ nid)t§ gemad)t (unred)t), eine

arme, atte grau fo §u erfd)reden, für nid)t§ unb n)ieber nid)t§;

baneben fei e§ i'tir bod) lieber fo, al^ n^enn er ©ruft gemad)t

^ätte. ©in ©reigni^ trug aud) bei, ben (55ro§enbauer bie alte

^ätl)i Oergeffen §u laffen.

Qu einer fc^mar^en, fterntofen 9^ad)t, e§ mar bie erfle

5!JJainad)t, mo bie ^ejen auf hen 33Iod§berg reiten, ermad)te

ber (5Jro§enbauer oon einem bumpfen, fettfamen ®eräufd)e.

(Sr fa§ auf, er begriff nid)t, ma§ e§ mar; e§ maren nid)t bie

Otoffe im (Statte, e§ mar meber ber S3runnen, nod) ber SSinb,

er medte feine grau, fie begriff auc^ nid)t§ an ber (Bad)e. ©r

ging an§ genfter, ftieg ein flein ©d)iebfenfterd)en auf, bie

genfter !onnte man ntd)t aufmad)en, fie maren nad) ber alten

3)lobe in bie ^anh genagelt, er '^ord)te ^inau§. (&§> mar fd)mar§

brausen, !ein S51att regte fid) an ben Räumen, aber bung,

bung, bung mad)te e^ um^ §au§ ^erum in abgemeffenem

gortfd)ritt, aüurat mie eine abgef|)annte S^rommel fd)lägt

an militärifd)en Seid^enbegängniffen. „SSer ift ha, tüa§ foll

ha^?" rief ber ©ro^enbauer ^inau§, aber nid)t mit fefter

©timme, e§ riefelte i^m gar !ü^l oon hen gugfol)len '^er ben

Sauden i)inauf. 5Iber bung, bung ging^g um§ §au§ ^erum
unb naf)m bon Qan§> feine 92oti§. 3ll§ e§ §ang faft gegenüber

mar, fc^lug'g mie ein SSirbel, unb plöpd) marb'g ftille. ®a
!am eine Stimme oon oben, gerabe über if)m in ber Suft,

mie e§ bem S3auer fd)ien, unb bie Stimme rief: „9^ad)barn

unb greunbe, e§> ift en(i) befannt, ba^ ber ©rogenbauer ge==

ftorben ift unb mie, unb bag er ^interlaffen l)at, nebft ben

6d)ulben, feinen großen §of, bie greifinnigfeit genannt.

5Die natürlid)en (Srben l)aben einftmeilen nid)t Suft ba§u unb
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tvotien U)n uicf)t, il)m fct)tt bie nötige Drbnuug, i^m fe{}ten

gute ^ienftboten unb braJö ^\ef), aber tvex i^n red)t meig gu

nu^en, ber wirb ein reidier SD^ann; e§ ift atleg ha bofür unb

er liegt banad). S3ietet brau, il)r 9^ad}barn unb gi^eunbe,

tut'§ eurem feügen greunbe gu Sieb' unb §u @^r', e§ tuäre

hoä) f(i)Iimm, n:)enn feine greifiunigfeit an eine öffentüd)e

SSerfteigerung mü^te. ©d)reiber, lefet bie SSeröffnungen {ha^

t)or!)er gu (Sröffnenbe) unb bie 6teigerung§gebinge (=bebingungen)

ab l" ©ben mollte ber (^ro^enbauer breinreben, ba !am eine

anbere ©tiinnte au§ ber Suft, fa[t mie au§ bem (^\p\el eine§

mäd)tigen S3irnbaume§: „Wt gebüt)renber SSemilligung lägt

ber SRaffaöermatter ber ^interlaffenfd^aft be§ feiigen §an§
S3ege^rauf, genannt ber ö)rogenbauer, ©ameli ©tt)bi|, an

eine öffentlid)e Steigerung bringen, unb föirb auf genug*

fame§ S5ieten !aufgreife I)ingeben laffen: ®en großen §of,

greifinnigfeit genannt, fo nod) nid)t auggemeffen, aber un*

fd^ä^bar, unb alleg in einer @in"^äge (Umzäunung), äRattlanb,

51derlanb, ^Salbung unb Söeibgang für SSie!), foöiel man
min. 3ln (55ebäu!id)!eiten fielen barauf ein laufenber ©pring*

brunnen, bienlid) für^ geberöie!), befonber§ für ©nten ober

©(i)neegänfe, ein 93ranntrt)ein!effel mit §ubienli(f)em £od),

eine @d)euer §um ^lufbema^ren üon ©egenftänben, \)ü§> fd)öne

SBo^n^au§, tvenn e§> neu repariert mirb, unb enblicE) biel ^lag

§u §medbienli(i)en SSauten, böt)mif(i)en Dörfern ober f|)anifd)en

6d)töffern. 9fted)te ge!)ören noc^ ba§u: 3^^^ S^ß iu ber

^älbermeibe §ur Hoffnung, ein 5id)tel gug im Seffelgraben,*)

fieben drittel gug im 9lenggIod) *) unb enblid) ^ret)elred)te

nad) S3elieben im ©taat^malb. — beigaben: ®er bie^jä^rige

6taub unb ein SSagen, ber ba§u eingertd)tet ift, Sc^meine

§u SD^arfte ^u fahren, aber aföbalb §um ©taat§magen fann

eingerichtet merben. ^erf)aftungen: (Sine S5ürgfd)aft in ber

^erlaffenfd)aft (§interlaffenfd)aft) be^ gürf^red^ (^boolat)

') ©tfonnene 9^amen.
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yix^, eine Streitigfeit mit be§ ©eügen §albbruber gri|ti fpäbh'x,

ben 9ld)tel gug im 6e([elgraben betreffenb; eine Slbrec^nung

mit [ieben Sßirten unb einer ^enermagb, bato nod) nid)t au^»»

gerecf)net, nnb enblicf) einige nod) nic^t Quggemittelte ^er^

f^redjungen an einige ^aterlanb^freunbe. S3efd)merben, Sefjn='

ten nnb S3oben§infe finb umgemanbelt in i^erfönlid^e Seiftungen:

§u erfd^einen bei alten SSolfgüerfammlungen, §u ftimmen nad)

$8efet)t unb jä^rtid) bei ben gebadeten fieben Sßirten §u üer^»

5et)ren t)ier§et)n'^unbert Bulben. — (S^ebinge (33ebingungen):

^ugerft gün[tig. Xie 9fteftan§ laffen bie anfälligen (ärben

ftet)en nad) 33elieben. S5ürgen genügen, unb auf bie ^e^

finnung n)irb gar nid)t gefe^en; njenn fie folib finb unb Ijob"

f)aft (§a^!fät)ig), genügt e§. (5d)liepd) rt)ünfd)en bie ©rben,

ha^ ber (^rfteigerer bie greifinnigfeit, n)eld)e in ben legten

S^agen be§ (Srblaffer§ etma^ in Verfall geraten, neu beden

unb frifd) anftreid)en laffe §u ö^ren ber gamilie. ©c^Iieg^

lid) tüirb befannt gemad)t, ha^ jebem 33ietenben S3on au^*

geftellt njerben, gut für fieben Tla^ SBein unb fieben S3rat*

mürfte, §a^tbar in einem S^^^r, mer nod) lebt nämlid). W\o
gegeben auf ber greifinnigfeit ben 1. äRai 1846. ®er SJ^affa*

öertralter (SSerföalter be§ SSermögen^) ©ameli 6tt)bi|, bato

obrigfeitlid^er trüfd)Ier (ungetreuer Vermalter angetrauter

©üter, $rofitmad)er) unb freifinniger ^onigto^f^SSermalter."*)

©0 \a§> ber ©d)reiber, unb bem @ro§enbauer rtjar bie %niä)t

Vergangen, ber ^orn gefommen. @r had)te an bie alten 93uben*

rt)ige, njeld^e in unferm, man fann nid^t fagen nücf)temen,

aud) nid)t trodenen, aber materiellen, bered)nenben Zeitalter

feiten getrorben finb, unb gebac^te an ^an§> unb bie ®om*
l)albe. ©d)on tpollte er ^inau§ftür§en, t)a tonte neu bie Stimme
Oon oben: „9^n, xi)t 'üaiißam unb ^i^eunbe, bietet brab, §eigt

jegt eure greunbfd)aft; jegt fann ber ©eftorbene unb, fo

©Ott trill, feiig (SJeftorbene fe^en, n)er fein greunb toar.

*) (Snt^ält äa"^lreid)e 5lnf|)ielungen auf freijinnige ©treber.



272 mit)\, bic OJrofimutler.

feine '5^t'if'ii'"'inf^it ^^ tüntjten SBcrte fd)ä^te. Hub je^t c\cl)i

c§ an, SBeiOel (^int^biener) ruf aug \" ®a feffette i^n bie 9^eu*

gicrbe inieber am genfter, e§ naljni iljn borf) iuunber, mic

ha^ ablaufen fotlte, unb je meljr er t)üre, befto e{}er c^ebad^te

er bie Etiler ju erlennen. 5(uf ben 9?uf beg Sßeibefö begann

e^ lebenbig gu werben runbum, öon allen S3äumen, au§ allen

©cEen, ba§ bot, ha§> trieb 2öi|. ®a mürbe eine fd)auerlid)e

^riti! geübt, bie 'o^n ©rojenbauer nid}t §ur §aut au§ trieb,

fonbern gum genfter l)inau§. @r f:prengte ein§ au^einanber.

®a Waio e§> l^lö^id) ftiHe brausen, jebe Stimme üerftummte,

!etn ^latt raufdite an hen S3äumen, ftodfinfter n?ar'§ runb*

um, t)erfd)n)unben tvai bie gan§e Steigerung n?ie ein ©e^

f^enfterfpui ®tefe 6titte fuijr bem @ro§enbauer lieber in

bie ©lieber, benn t§> gibt tüol^I nid)tg (Sd)auerlid)ere§, al§

wenn ein rege§ 2ehtn um un§ ^löpd) t)erfin!t, 9^ad)t unb öbe

e§ um un§ mxh, !ein 8tnn mag maljrnimmt, trenn man fo

auf einmal §ur blinben ^ut) iptrb, meli^e tva§ I)afd)en möd)te

unb nur an S3äume fd)iegt (ftögt) ober fonft an maS §arte^,

aber an feinen 9JJenfd)en. (Sr brüllte mo:^!, er n:)onte ben

^— runter tielfen, lief §um §aufe, rief bie £ned)te, tat,

at§ ob er fieben an einen 6:pieg fteden mollte, n)ie ßei:|D§iger

ßerd)en. 5lber gut §umut mar i^m boc^ nid)t, unb bef Saterne,

tüeld)e bie ^nec^te enblid) brad)ten, ging er nid)t öoran; unb

auf bie Seitern, meld)e er bringen ließ unb an bie S3äume

legen, ftieg er nid)t, er benal^m fic^ mit einer SSorfid)tig!eit,

rve\ä)e fonft nid^t fein eigen mar. Unb al§ enblid) niemanb

gefunben marb, auf ben SSäumen nid)t, beim §aufe nid)t,

nirgenb§, ba marb e§ i^m un^^eimlid) im ©emüte. S)er Teufel

merbe e§ bod) nid)t gemefen fein, fagte er unb ging xn§> §au§.

©id) atö tot aufrufen, feine ^reifinnigfeit berfteigern l)ören,

:^at fd)on an fid) ma§ Un^eimlid)e§, etma§, ba§ böfe 3tt)nungen

medet; htnn man fage mir nid)tg, aber bie greifinnigen finb

in casu immer fo abergläubifd) al§ bie ^onferüatioen; man
l)at ^eifpiele üon (Sjem^eln.
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(Siibüd) aber iiiemanb finben, n\d)t§> d^ fcl)rt)arje 9^ad)l,

nid)t iri[fen, rtjer gerufen, unb bte ©timmen fatnen boc^ öon

oben, ba§ alleg t)atte etmag, h:)eld)e§ burd^au^ nid)t freifinnig

im ©rojenbauer l^erun:!rabbelte unb tüurinte. (S§ ging ifjxn

gleid) wie bem ^o^anm^, er ftanb aud) jn)ifd)en jn^ei ®e^

fl^enftem. $8alb glaubte er, ha§> Ijahe if)m ber g)an§ ange=

tan mit hen anhem 9fiad)tbuben, bann marb er fdjredlid) gomig

über folc^e gred)^eit unb traurig über ha§> SSaterlanb, ha^ man
feinen Sieb^abern i^re Siebe alfo Io!)ne, bag nod) fo fd)redlid)

biele S^fuiten unb 3(rifto!raten im Sanbe feien, ha^ (53elb fliege

t)on if)nen, foöiele ginfterni§ fei, fo bumme Seute unb fo=

t)iele fo bumm, ba§ fei ha§> (Sd)redlid)fte. ©r I)ob ben gu^,

ba^felbe ber ©emeinbe anpjeigen, ha^ fie Oon it)r au§ ben

§anbel unterfud)e unb auf i^re Soften bie ©d)anbe tilge, bag

in einer fo freifinnigen (S^emeinbe fo tt)a§> begegne, einem frei«

finnigen Wanne feine greifinnig!eit öffentlid) §u öerfteigern

unb auf fo f:pöttifd)e, angüglic^e Sßeife.

"^ann aber !am i!)m bod) mieber oor, ha§> ^ing fei tva§>

anbre§. ^ie ^ned)te sollten nid)t§ gehört tjahen. ®er
SJieifter flud)te nur mit it)nen unb arbeitete feiten mit il}nen,

unb foId)e äJ^eifter finb feiten beliebt, ©eine grau tvn^te

aud) nid)t biel §u fagen. 5II§ er §um genfter gegangen, ^abe

fie ber ©c^Iaf übermannet, fagte fie. ^ie ©timmen !amen

üon oben, man I)atte üon feinem Sobe gerebet, allerlei fonft,

ha^ ifjn tief in bie ©eele brannte, ha^ er ®e^eimni§ glaubte.

3Bar'§ bod) öielleid)t eine näd)tlid)e (Srfd)einung in ber Wax^

nad)t, eine graufe 35orbebeutung feinet balbigen ©nbe§? ^a§ blog

mitSSafferfarbeübertünd)te3nte trat ^erbor, unb ber^rogenbauer

fing an, ernft §u bebenfen, ma^ er eigentlid) fei, n)a§ er werben

unb mo^in er fahren !önnte. @§ mürbe nun öiel über il)n

geflagt, feine greifinnigfeit neijme ftar! ah, feine |)erfönlid)en

Seiftungen bei ben fieben SSirten erfülle er nid)t, bagegen

tüarb er manierlicher gegen bie anbern Seute, mad)te niemanb

mel)r ©tierenaugen, unb bie alte ^ät^i liefe er ganj in 9ftu^e.

Oott^clfg SSerfe IV. 18
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18. tn^itel. ;||;ü^0Mnc§ toirb gcfunb om .^etj, mu^ aber in8

^-ßab lucgen be^ trauten ^rm@.

3n S3em mar, t-oie man gu fac\en pflegt, ber So^anne§
Dor ©djaufaal (in ber öffentüd)en Älini!) gemefen. ®te Ferren
2)o!toren unb ^rofefforen l)atten i^n befrf)aut unb befragt,

Ijatten gen)eltfrf)t (frangöfifci) gerebet) unb einanber onge-

bittft, unb borauf f}ieg e§, er folle bie tutte (ben ?Rod) n^ieber

anjieljen unb abtreten. (Sr möd)te ben S3efd)eib n?iffen, fagte

er. ^en n>erbe er üernef)men, l)ie§ eg, er foIIe nur ah^

treten. 5^od) mag, fagte ^o^cinne^, er ^ätte e^ balb

tiergeffen. ^ie §erren bre:^ten rafd^ fi(f) um, glaubten mag
S^leueg, eine anbere SSerle^ung, eine anbere llrfad)e ober

(Srf(i)einung gu t)ernef)men. ®r fei Korporal im 5lu§gug (erften

^lufgebot), fagte ^o1:)anm§> unb fa^ bie §erren ftar! an. „60,"

fagten biefe unb bref)ten fic^ fo, ha^ S^^anne^ nirf)t fa^, mie

fein SBort mirfte. 5IB bie 95efdf)auung oorüber mar, mürben
bereu S^efultate ben SBartenben eröffnet. 211^ 3o!)anne§ bann

abgelefen mürbe, ba^ er eine S3abefa!)rt erl)alten, freilict)

erft bei ber §meiten ga^rt in ber SJ^itte be§ (Sommert, 'oa fagte

er im SSegget)en, e§> fei hoci) gut, ha^ e§> \t)m nod),in 6inn
gefommen, §u fagen, er fei torporat, fie f)ätten xtjxi fonft beim

§agel nid)t genommen, ba§ aber \}ahe gemirft unb Stefpeft

gemad)t, fie Ratten gemußt, ha^ fie if)n gu äftimieren ptten.

©onft aber mar 3oI)anne§ nicf)t breit, mie man biefen

^Sorten narf) !)ätte glauben follen, fonbem fet)r f(i)mal. SBie

e§ §u gel)en pflegt, auf bem SSege nad) S3ern ^in unb ^ex i)atte

er i)unbertmal feinen gall ergä^ilt, unb menigfteng §meii)unbert

©efd)id)ten ^atte er bemommen öon fold^en gällen unb ma§
fie für einen ^u§gang genommen, unb §mar gumeift einen

f(i)Ied)ten. ^en einen mor ber 5lrm fo Hein gemorben mie

ein ^nb^ärmlein, t)a^ fie nid^t einmal me^r §u einem ©cf)neiber

taugten; anbem mar er enblid) gan§ t»erf(f)munben, bog man
gar nid)t mu^te, mol^in er gefommen, ober e§> trat ber S3ranb



18. Kapitel 275

ba§u, ober e§ artete in eine ^u^e^mnq, ou§ ober in eine

2Bafferfu(f)t ober gar in einen §irnebronb (©e^irnentgün*

bung), !ur§, e§ toar fa[t feine ^ranf^eit, n>eld)e i^m nid)t

in 5Iu§fi(i)t geftellt morben märe. ®a§ mar i:^m auä) nid)t

entgangen, ha^ bie §erren einanber bebenüid^ angefet)en,

unb menn fie tüeltf(i)eten miteinanber, fo fei bie (Baö:)e nid)t

rid)tig, ha§ fagte man i^m aHentljalben. Unb jejt mugte

er nod) bei gmei SRonaten berbienftlog märten, e'^e er an eine

93effernng nnr benfen burfte, mugte oon ber SJintter SSerbienft

leben, fie anfge'^ren! ^a§ begann \t)m alle 2:age ijärter §u

merben. ^ie 3lugen maren if)m nacf) unb nad), befonber§

feit ber $rojeg ju (^nhe mar, aufgegangen, er fa'^, mie fd)mer

e^ ber SfJlutter marb, fie ju erf)alten, mie menig fie ag, mie

fid)tbar fie magerte. SSon bem ÖJelbe, meld}e§ er erl)alten

:^atte, mar itjm, nacf)bem er alle feine Soften beri(f)tigt, menig

übriggebtieben. 3Ba§ er ^atte, moHte er mirfticf) ber SJhitter

geben, fie aber mollte nid)t alle^, nur ba§ 9fZötigfte, um einige

Sflürfftänbe §u berid)tigen beim ^äder unb für 9JJiId). @r

merbe ami) Q5elb brau(i)en im S5abe, unb menn er ha ein

^aar '^al^en ^ahe, fo fei er fra:^, fagte bie äRutter, fo gelb^

io§ i:^n in bie ^rembe §u laffen, fönnte fie nid^t, nur gu feinen

§emben follte er ©orge tragen, menn er fortmüffe. ©inen

^reujer ®elb im ©ad muffe man atlmeg f)aben in einem

S3abe, fagte fie, fonft fönnte e§ fid) treffen, ba'^ man
faft $unger§ ftürbe. 2)amit ber ©o^^n nid)t junger leibe,

ag fie einftmeilen faum ^alb genug, ©ie ^atte aud) etma§

(55runb ha^n. ©ie mar am örbä^felfe|en, babei ^atf it)r ber

©o^n, unb ha^ freute fie fef)r, e§> gel}e nod) einmal fo fc^nell

unb fei biel fur§meiüger, menn man einanber ^elfe, fagte fie.

^od) t)errid)tete er blog bie leid)tere Slrbeit, legte hen W\\i

bei, bie ©rbäpfel ein, mit bem ©paten fonnie er nid^t umgeben.
3lber bei bem ©e|en minberte i^r Vorrat, fie fal)e mit

©d)reden, ha^ berfelbe faum nod) menige.2Bod)en bauern merbe,

unb bann — mag effen? ©ie l)atte ein ober §mei

18*
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OJD^e^eu) büire, abev ba-^ ^üdjcn Don büircn (^rbäpfeln ift immer

!oftbarer al§ ha§ ^odjcn Don grünen, unb bann finb ^mei

5D^äg aud) !etn großer §anfe. 3^^^^ grämte fie !)eimli(i)

ber Ö5eban!e, ha% tvtnn hex go^anne^ bie Steife recf}t l)ätte,

er and) ef)er Ijergeftellt n^äre, unb gar mand)e§ böfen (^e*

ban!en§ gegen beffen 9}^eifterfrau, bo^ biefelbe i^n gu foldjer

gett au§ bem §aufe geflogen, marb fie ntd)t 3[Reifter.

SBenn ^ät^i il)ren glad)§ geigte, n)eld)er mirüid) fe!)r

gletd)mägig gefäet njar, nid)t §u bünn, nii^t gu bic!, mie ber

^\adß mxiWä) fd)rtjer §u fäen ift, fo fonnte fie fid) nie ent=

Ratten §u fagen, ber 3oI)anne§ fjobe xtjxi gefäet; ber fönne

e§ b'funberbar mot)t, er ^ätte bei feiner legten 3J?eifterfrau

atte§ otlein gefäet, fie i)abt immer bie fd)önften (Sadjen ge*

:^abt n^eit unb breit, unb je|t get)e fie unb mad)e e§ it)m fo,

©d}Iec^tere§ !)ätte man nid)t leidet gef)ört. 5lber in (^otte§

S^amen, e§ merbe aud^ borbeigei)en, unb e§ tüerbe fo l)aben

fein foHen. 6ie müßte e§ fagen, tüenn e§> nid)t megem
S5erbienft märe, fie münfd)te e§ nid)t anber§. 3J?an miffe

nid^t, tva§> man i:)abe, tvenn man beieinanber fein lönne, einanber

I)elfen unb raten, befonber§ menn einer fo gefd)idt unb

gut fei, mie ber 3o!)anne§. Sie muffe i:^n rühmen, tüie er

mit allem jufrieben fei unb borlieb ne^me, mie fd)led)tlid)

fie e§> il)m aud) geben fönne, aber fie I)ätte e§ in (3oüe§> Dramen

nid)t beffer. ®ag fie e§> nid)t fjätie, molle x^x faft ha^

§erj gerreigen, befonber^ meil fie fel}e, mie e§ ii}m leib

märe, ha^ er nid)t berbienen fönne, unb mie er ha^ S3rot fd)one

unb bielleic^t nid}t genug ne^me, meil er fäf)e, ha^ fie

e§ nid)t mot)I (reid)Iid)) ptte. @r !önne fie graufam bauern,

unb ha§> Sßaffer fd)ie§e il}r allemal in bie Singen, menn er ba

fo fi|e, feufge unb ein fd)mermütig (55efid)t mad)e unb manc^=

mal nid)t miffe, mo er fei, ha^ man oft breimal i'^n anfpred)en

muffe, ef)e er merfe, ha^ jemanb mit il)m reben molle. (gr

fei gan§ nid)t me^r ber gieid)e, mie ein ©ngel l)ätte er ein ®e*

müt unb tue fo weid) unb fanft, bog fie fid) oft oon
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U)m it)eg!el)ren muffe, tüeil fie beufeit muffe: (Stirbt mir ber

tpo^l aud) nod)?

3n ber 2;at mar 3o!)anne§ fo, mtb ni(i)t bloß bte SJJutter

faf) tf)n fo, ha§> mug man fagen, ba§ berfte^t ftd) ntd)t bon

felbft; benn befanntltcE) fe"^en nur §u oft bte SSJJütter i^re

&ijm ganj anber§ ai§> bie übrige Söelt. ®a§ §er§ ber

9Jlenf(i)en ift ein gar munberlid) ®ing, e§> fjat Oiel '>M}n-

Ii(i)!eit mit einer Mb§Ieber. SSer ba§ (^\M genoffen :^at,

jumeilen mit £öc!)innen ein oertraut SSort §u reben, ber meig,

mie e§ mit ber Mb^Ieber ein fonberbar Xing ift, ha^ bie

gtei(f)e Seber ^art mirb mie 33utter ober gät) mie SüIjHeber,

je na(i)bem ba§ geuer ift, auf bem fie fi|t ober fi|en mu^.

5{!!urat fo l}at e§ anä) be§ 9J?enfd)en §er§, b. l). e§> mirb Ijaxt

ober meid), bitter ober gut, je nad^bem bie Suft ift, in

meld^er er ift, mä^renb bie entfd)eibenben Momente über it)n

ergeljen. Sßäre 3oI)anne§ bei feinen Einlagen unb eingefogenen

fogenannten 3(nfid)ten bei fc^Ied)ten ßeuten gemefen, metd)e

feine S3itter!eit genäljrt, über ®ott unb 3Jlenfd)en aufbegehrt,

i:§re geit mit planen üerbraud)t t)ätten, mie fie bie äRad)t in

bie §anb friegen, unb wann ber ^lugenblid gefommen fei, um
Io^jufd}Iagen unb zuzugreifen, fo märe go^anneg ärger, bitterer,

gurüdfto^enber gemorben al§ je. ©eine Sage :^ätte gu

nid)t§ gebient, a\§> i't)m bie ®Iüd(id)ern zeitlebens gu einem

Steine beS 2Inftoge§ gu madjen, bem er nod) gerne einen

9JfüI)lftein an hen §al§ gelängt unb i^n oerfenit ptte, mo
ha^ 3Jleer am tiefften ift.

9^un mar 3oI)anne§ bei feiner guten, meid)en 9}?utter,

metd)e il)r möglid)fte§ tat, Genügen I)atte bei mentgem unb

(^ott unb 3}lenfd)en rüt)mte. S^re Siebe ju i!)m mad)te fein

§erz meid), milb, unb meid)e, milbe gerben refteltieren ganz

anberS aU ^arte, bittere, trogige; in ber Siebe f|)iegelt fid)

bie SBelt ganz CLUhex^ a\§ im §ag, fo mie ein 3Jlenf(^engefid)t

aud) ganz attber§ ausfielt in !otiger $fü|e al§ im Haren

6se. Sogenannte ^^ilofo|)l)en möd)ten t)ieneid)t fagen, mo
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bei fotrf)en Uinftänben bie grei^eit be§ 9!J?enf(f)en fei. "Denn

wenn bie S3efcl)affen^eit be§ 9Jienfd^en abfange bon ber Suft,

in roeldjer er fi^e, fo fei er ein unfreie^, un^urei^nungSfä^ige^

Söefen. SSir fjoben bor^^in üon ber Urtei(§unfäl)ig!eit bieler

3JJenfd)en gef^rod)en unb baniit dlerbingg auc^ bie Un-

frei!)eit bieter SD^enfc^en bet)auptet; benn tüer urteil§unfä!}ig

ift, ift unfrei, er roirb '^in unb I)er getrieben it)ie ^oljx im 6um|)f
bom Söinbe. oben barum tut ein§ fo not, wa§> bie

p)iIofo^^en fo gerne n:)eg^^ilofo|)l)ieren möchten, ha§> ift

ber ©laube unb jtoar ber (^riftiid)e 4)Iaube, ber ben Unmün*
bigen geoffenbaret mürbe. 5ln hen ^ater follen fte glauben

unb toa§> er geoffenbaret, unb tun, tt)a^ er befohlen !)at. %nn
fie bieg, fo bilbet fid) i^r Urteil, fte !ommen gur greil}eit, unb

in biefer greil)eit sollen fie eben, n)a§> ber ^ater mitl,

unb tüie bie (Sonne bie (Srbe üerHärt, berllört bie Siebe i^r

§erj. 60 mug and) ba§ ^inb an ^ater unb äJiutter glauben,

e§ ift urteit^unfä^ig, unb ebenfo ift e§ ber ^Hte, unb er ift ein

%ox ba§u, wenn er ba§ gelb be^ ©Iauben§ berlaffen unb

feinem S5ub alte^ erüären tüill, t)a§> SBarum unb ba§ ®arum,

ha§> 2Sa§ unb ha^ SSie, ha^ SBann unb ha^ ^ann unb

ben anbern 9^eft aud) nod). §at ha^ ^inb im ©lauben

fid) geftärft, bann !ömmt ifjm ha§> Urteil, e§ begreift hen SSater

unb arnij bie 3JJutter, unb liebt beibe. 9^n toirb eben

biefer fefte 33oben, ber %e\§> im SJleer, ber ®Ioubc berlaffen.

S3uben foIIen räfonieren ftatt parieren, Hauben ftatt glauben,

fliegen ftatt tüanbeln; tnag nic^t fefte SBur^eln ^at, mirb nie

ein S3aum, ber 33ube in ber ßuft bleibt ein S5ube, tüirb nie

ein SJlann, friegt nie ein Urteil, möd)ft nid)t §um §immel

auf. ®ie ^in unb ^er mogenbe SD^affe, ^eute fo, morgen anber§,

^eute ^egen fuc^enb, morgen ©ott berleugnenb, ^eute

ariftofratifd), morgen bemofratifd), I)eute fd)impfenb, morgen

lobpreifenb, §eute ha§> §er§ in ben §ofen, morgen ein 3)?aul

tüie ©oliat!), mirb ein ^ol! om Seitfeü ber SSerfü^rer, tvxe

ein 3Sad)teIt)unb an ber Seine, |?arierenb bem $fiff bon ^inten.
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9^un führte Q5ott beu ^ol)annt§> gu [einer SO^utter, bei

ber S3äurin märe er nid)t !uriert tüorben an ber 6eele, unb

ancE) iegt hjar er nod) nic^t furiert, bod) auf bem Sßege jur

S3efferung. SSenn er betrad)tete, rt)ie bie Wüttex e§ i)atte,

nnb tva^ fie tat, fo fcf)ämte er fid) in feine 6eele l^inein, ha^

er i:^r ntd)t beffer beigeftanben, er Ijätte e§ mo^l benfen

fönnen, aber er tjatte ehtn nid)t gebad)t, unb rtjeil fie it)n immer

feftlid) aufnahm, fo bad)te er/ e§ fei immer fo, atle Stage

Sudi'^e unb frifd)e§ 33rot, unb tt)ot)er e§ fommen follte, baran

bad)te er mieberum nid)t. 3^1^ [^^ ^i^^ ^^/ ^^^ f^^ flagtc lieber

nid)t, fie trug alle^ mit ber Siebe, bie nid)t ha^ S^re

fud^t, fid) nid)t aufbtä!)t, fid) nid)t üerbittern lägt, bie

aber aud) alle^ übertpinbet. dr bad)te nad), tüie mand)en

©d)o^^en er pm Überflug getrun!en, njö^renb feine SD^utter

au§ it)ren ^reu§ern 3JliId) für fein ^inb gelauft, n)ie mand)en

Saler er Ijätte beifeitelegen fönnen, toeldier i^m ie|t mol^I

(§uftatten) !äme. ©r !onnte nid)t Satein, aber er bad}te, mag
ber Sateiner fagt: „0 si redderet Jupiter mihi praeteritos

annos"*), o menn mir @ott mieber fd)en!te bie öergangenen

Sa^re! 3Sor foId)em frud^tlofen SBunfd)e fd)ü|t eben nid)t§

atg ber Glaube, ber bie ^a^xe braud)t, mie ©ott e§ geboten '^at.

@r fteltte immer tüieber öor fein ®ebäd)tni§ bie unglüdlid)e

9flad)t, in meld)er er angetrunfen ben Streit begonnen, meldier

i^n in bie Sage öerfegte, unb mie er repetieren unb repetieren

mod)te, §mei ^inge mürben it)m immer Harer, er Ijatte ben ©treit

angefangen, er mugte nid)t, mer i^n geftod)en! Unh menn er

je^t hen @ib getan t)ätte, einen (Sib, ben ber 9l!)ein nid)t ah^

mäfd)t unb alle SBaffer, bie auf ber @rbe unb über ber

©rbe finb, nid)t! ^en ©ib, ber brennt mit einem geuer,

tve\d)e§> nid)t öerlöfd)t, ben ^atte er nic^t getan, ha^ mar%
ma§ i^n freute unb aufred)t ert)ielt. ©o nat)e bem 5lbgrunbe

mar er geftanben, unb ®ott f|atte i^n md)t tiineinfallen laffen,

*) S8irgtl§ 5lenei§ 8, 560. 9?i(^tig: mihi praeteritos referat

si Jupiter annos.
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iiiib er biiifte bavait beu!en, bafj fein äuftanb 311m Sterben

fül)reu, üicUei(i)t eine 3Safferfud)t ober ein §irnbranb

fomntcn fönnten, burfte er bocf) i)üffen, feiig ju rtjerben. (Sr

füllte, ha^ er woifi ein armer 6ünber fei, aber bod) ftanb

fein SDJeineib gmifdjen i^m nnb (^ott, feine 6d)eibemanb,

bnrd) meldte fein (Stral}l ber (S)nabe bringt, i&i ijatte and)

getrieben, ma§ anbere, nnb mar gemefen mie anbere, er t)atte

getan, \va§> il}m n?ot)lgefiel nnb babei um bie Gebote (55otte§

fid) nid)t geflimmert, er f)atte gan§ nad) ber gemöl)nlid)en

9teIigion gelebt, nai^ weldjtx ber 5IRenfc^ fagt, er fei and) ein

armer 6ünber, unb babei feinen gel)Ier Ijaben tüill, ber fetig

merben ttiill, aber um ©ott fid) nid)t fümmert, auf feine ©e*
red)tigfeit podjt, auf fein SBefen flolj ift; babei über alleg

anbere fc^im^ft unb mit ber gangen SSelt unjufrieben ift.

Unb ob ha^» aUe§> red)t fei, barum ^atte er fid) gar nid)t geflimmert,

I}atte barliber in feinem S3ud)e nad)gefd)Iagen, in ber S5ibel

nie me^r gelefen, unb in ber £ird)e mar er feiten gemefen.

Ungläubig, ein Und)rift f)atte er freilid) beileibe nid)t fein

moHen, aber über alleg (S!)riftlid^e Iad)en, flotten, ftud)en fönnen,

je nad)bem er ein einfad)e§ SSaffer, £irfd)enmaffer ober SSägi^

maffer (Dbftbranntmein) im Selbe ge^^abt !)atte ober gar nid)tg;

unb t)atte babei gar nid)t gebad)t, bag er fid) Oerfünbigen fönnte,

fur§, er i)atte eine gar h:)unberlid)e S^eltgion, mie leiber oiele

fie t)aben, eine £utte (9f^od), meld)e man biefen, jenen 2öeg

(fo ober fo) tragen fann, oerfe!)rt unb nid)t t)erfe!)rt, ober gar

nid)t, menn'^ fd)ön SSetter ift unb luftig in ber Sßelt. ge|t

fam e^ it)m anber§, er i^atte gß^t gu benfen, geit gu lefen, er

ging in bie ^irc^e, feine 6eele taute auf mie ein S31umenbeet

in ber grüljüng^fonne; bie ®inge ber Söelt famen it)m ganj

anberg bor unb feine ^erfon gan§ anberg. 3^6^ •^ß9t:iff er,

ba§ er ein armer 3of)anne§ fei unb ol)ne &otte§ §üfe nid)t§

me'^r in biefer 3BeIt unb o^ne @otte§ (S^nabe ein oerftogener

©ünber in jener SBelt. (gr fam §ur ®emut, er mürbe flein,

unb ha§> fam (befam) xtjxn tvo^.
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®2r ^oli^eibtener, trelc^er jumeift bou ^oli^ei nicl)t^

tüeig, fonbern mit 3Seibetn (^2Init^bien[te leifteu) [id) bie 3^it

Uertreibt, !am einmal beim §äu§rf)en borbei imb jagte gu So*

l^anne§: „'2)u follft §u ben Scannen fommen, fie [inb bei*

einanber (©emeinbrat), fie tnollen bid) tüa§ fragen." ^em
SoI)anne§ wax ha§> gan§ fonberbar: „2öa§ iff^, it»a§ I)aben

bie mit mir?" frng er. „SSeig nic£)t," fagte ber $oIi§eibiener.

„(S^ ift ein ©d)reiben ha, tvo ma§ bon bir brin ift, e§ mirb n)egen

bem fein, '^aä)^ gleicE) unb !omm." ^a§ !am bem go^jtinne^

fd)mer üor. ^a§ er fiii) in etrtJa^ berfe'^It, n:)ugte er nid)t;

enblic^ bacE)te er, öielleidjt ha^ fie i!)m ein ^öftlein geben moHten

au§ Erbarmen, etli:)a SD^aufer ober 33etteljäger ober fonft n)a§.

@r mad)te jiemlid) lange 6d)ritte, unb balb ftanb er t)or ben

SD^annen. „Schreiber, Iie§ ah/' fagten fie. 'i)er Io§ nun ein

6d)reiben ab öon ber gnfelöerrtjaltung (Mini! in ^ern), rtjorin

bie (^emeinbe aufgeforbert iüurbe, hen üblict)en 53eitrag bon

ungefäljr einem drittel, lreld)e§ öier Saler betragen mod)te, gu

be§a't)Ien. %a§> tvat gan§ ha^» gen:)ö!)nlid)e, aber 3oI)anne§ mußte

nirf)t§ bat)on, er erftaunte ba"^er gan§. „2öir ^aben bic^ fommen
laffen," fagte einer, „um bid) §u fragen, ob bu ha§ etma mad)en

molleft? (&§> bün!te un§, bu !önnteft ba§ tro!)!; bu I)aft erft

brat) @elb befommen, unb ha§> menbeft bu gerabe I}ier am beften

an, benn um bid) I}eüen §u laffen, mirft bu e§> befommen f}aben.

2Bir 1:)ahtn o!}ne^in foöiel IMoften, bag Ujir gar nid)t au§*

l'ommen fönnen, unb tüenn mir anfangen mollen, für foId)e

S3urfd)e ju §a^Ien, mie bu einer bift, fo gemeinrätlen mir un§

felbft bon §au§ unb §of unb fönnen nad) 5lmeri!a." „ga,"

fagte ein anberer, „bu meißt bann, tüa§> bu anberen hen Sßeg

bor^ulaufen f)aft, märeft bu baf)eimgeblieben, fo !)ätte fein

SfJlenfd) bir tva§> getan, bu bift an ber (Ba6:)e !)alt felbft fd)ulb.

3Sor ©Ott unb äRenfd)en ift'g nid)t red)t, wenn e§ §ule^t nod)

über bie ©emeinbe au§ge!)en foll, nein, iff§ nid)t." „^ie

(S^emeinbe, bie (S5emeinbe," fagte ein britter, „foH an allen

Orten i)erbet, ben 33udel barl)alten. ^en £oi)n öerfauft if)r.



282 mUfi, bie ©rojimutter.

unb fagt man ein 2Bort, fo ^cißt e§, bu {)nft mir nid^t§ ^^u befehlen,

irf) Derfaufc mein ÖJelb unb nid)t bein§. Unb t)aubfcl)rum

i[t er einem bor ber %nxe, unb ^um Reifen ift man gut genug."

„So ift'^/' fagte ein öierter. „3^ öHem follte man ni(i)t§ (agen,

aüe§ ge!)en laffen, je tüüfter, befto bef[er; aber gu I)elfen,

ha ift man gut genug, ^a fommen fte bann ba'^er unb mollen

befe!)ten, unb menn man i^en nic^t nad)fagt, tva§> fie

üor[agen, unb gibt, tüa§ fte befehlen, fo muß man müfte §unbe

fein, ift nirgenbg me^r fidler, unb ha^ §au§ motte man
einem über bem ^opfe abbrennen, !ann man f)ören." „ga,

nxdji einmal me^r einen @d)oppen in 9lut)e trin!en !ann man.

^ommt man in ein 2Birt§^au§, fo fi^en ein t)alb ^u^enb beren

Sumpen ha, wo bie ^inber mit 33etteln einem alte Stage

bor ber 2^üre finb, unb bie Sßeiber mit gammer unb

Reuten un§ batb um (3d)u^e bitten, balb um SSutter, eine

Suppe 5U mad)en. Unb bie Sumpen freffen S3raten unb faufen

roten SSein, ha^ man bor Qorn berfpri|en mö(i)te, unb

barf bod) fein SSörtc^en fagen, menn man nid)t Streit t)aben

mill unb ba§ @c^Ied)tefte atle^ ^ören." „Unb tvtnn man
fcf)on fein SBort fagt, fo ift man ni(i)t ru^ig," fagte ein fe(f)fter.

„@§ ift batb, al§ ob mir fein 9fte(i)t metjr Ratten, in einem ^irt^*

^au§ einen Sd)oppen in ^rieben §u trinfen. ^um fi|t

man ah, fo fängt ha§> an §u fti(i)eln unb §u fpötteln,

ha^ e§ ein (Stenb ift, ha^ man meinen foHte, mir feien nur um
@otte§ millen ha. Sagt man nic^t§ unb nimmt alte^ an,

fo ift man fein Tlann, unb fagt man ma§, fo rüf)rt man
im kot unb ^at bie 9^afe boH. @§ ift ein ©lenb ^eutjutage,

aber §ä^r barauf, ha^ fommt anber§, e§ ift bann enblicC) einer,

menn ber fommt, ber mad^t bann Drbnung, gä^f barauf,

95ürfd)Ii!"

So metterte e§ auf 3o^anne§ eiu, S(i)Iag um S(i)Iag,

mit feinem §ämmerlein '^ätte man ba§mifd)en gefonnt. ^ie

Susannen toaren offenbar übler Saune, unb in ©emeinbräten

ge^t e§ affurat gleicE) tüie in SUlinifterräten unb anbern fRäten
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iiteT)r, üon ben ©timnmngen t)ängt ha^ meifte ob. 3^ ^o^

\}anm§>' ^opfe potijte ein Kämmerlein dletüeil rafc^er unb

ftcicfer, e§ tüar ba§ Kämmerlein be§ 3^^^^^^/ n)eld}e^ auf bie

©tirn trat, fagen ttjollte, wie ba§ eine [d)Ietf)te (Sad)e fei, einem

Firmen fein Unglüct öorgutialten, unb fie feien nid)t ^a, um
hen Seuten müft §u fagen, fonbern um i^nen §u f)elfen, unb

wenn bie 33auem beffere 95eifpiele geben tnürben, fo tüären

bie Firmen aud) anber§ ufm. 5Iber ber alte goljanneg unb

^or|)oral tüar nicf)t rmfjx allein SJleifter, e§ toax nun nod) ein

anberer go^^anneS ha, e§ mar ber arme, Iaf)me S^^^inneg.

tiefer arme, lafjme 3o"^anne§ fanb, bie Susannen I)ätten eigent^

lid) rec^t, unb n^enn i^nen ber ^Irger gumeüen aud) über*

laufe, fo fei e§> fid) nid)t §u munbern, unb al§ ©emeinbeüäter

!)ätten fie nid)t bloß bie $fHd)t gu geben, fonbern aud) ba§

9led)t, ein SSort ba§u §u reben unb p ftrafen, aüurat mie bie

Ieiblid)en SSäter aud^. Unb in ber 2^at, menn fie allen

Reifen follten, metd)e faul maren ober ©treid)e gemad)t, fo

mären e§> nid)t red)te ^äter, fie bräd)ten fid) um i^re eigene

(Bad)e unb :|?flan§ten nid)t§ al§ S5eget)rlid)!eit, ^Bettelei unb

Unorbnung. @§ fü!)Ite ber arme, Ial)me Sol)anne^, ha'^ er

mirüid) ein armer (Sünber fei unb biefe ©traf|)rebigt me!)r

ü\§' üerbient t)ätte, unb ba^ fie il)m eigentlid) nid)t§ fagten,

a\§> ma§ er fid) oft fc^on felbft gefagt 1:)abe, ma§ fie aber tvaljx^

fd)einlid) nid)t mußten, unb be^tüegen im ©lauben ftanben,

fie !ämen i!)m mit lauter 9^euig!eiten. 2)er 2IpofteI $aulu^

fagt: „©o mir un§ felbften rid)teten, fo mürben föir nic^t ge*

rid)tet merben." ^a§ ift ein tief unb fd)hjer SBort, benn tüer

über fid^ felbften gu ®erid)te fi|t, ben ju rid)ten merben

bie 5D^enfd)en fe:^r feiten fid) öeranlagt finben, @ott boIIenbS

nid)t. S3efd)eibenen, fleißigen Firmen mirb !ein vernünftiger

SRenfd) 6traf|)rebigten t)alten, ober bloß üerftodte Srö^fe

ttjerben e^ tun, meld)e nur auf einer 6aite geigen fönnen unb

meinen, e§ follte niemanb auf ber SSelt fein aB fette 6d)n)eine,

gute Äätber, fiebere gin^Ieute unb fie. ^ie 3Sef)mut rang
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in 3ot)anue§ mit bem Qoxm. Soiüeit ^abe er e§ gebracE)t

in ber SSelt, bad)te er, öor beni (^emeinberat ftel)en ju muffen

mic ein armer ©ünber, fid) bie bitte rftcn Sad)cn fagen gu

laffen nnb bei altem geftet)en §u muffen: ©ie l)aben gan§ red^t,

fo ift'^, nnb wtnn fie nid)t^ anf mid) l)atten, fo bin ic^ haxan

fd}nlb nnb nid)t fie. ®a§ Steinen mar il^m ^nborberft nnb

iüfd)te be§ 3^^^"^^ glamme.
©obalb eine ^aufe entftanb, mar ber arme, Iaf)me

SoI}anne§ ^^inter'^er (ba!)inter^er), bie Sf^ebe §u ergreifen. „3a,

i^^r (p) el)renben ^orgefe^ten," fagte er, „i!)r :^abt red)t, e§

ift mir leib, ha^ id) e§ fagen muß. SSenn e§ mir erlaubt märe,

fo möd)te id) ein SSort fagen." „Ü^eb', aber mad)^^ !urj, mir

:^aben nod) anbereg ju tun," fagte ber ^räfibent. ^a lieg

ber alte 3oi)anneg einen S5Ii^ fat)ren, unb ber 33Iig mollte fagen,

menn il)r foüiel §u tun ^abt, marum reben bann fei^g auf einen

einzigen ein unb jeber folange er mill, unb menn ber einzige

reben mill, fagt man i^m: „3Jlad)'§ fur^!" gnbeffen ber

^Ii| üerjudte, unb ber neue ^ot}anm§> ful)r fort: „3^r :^abt

me^r atö red)t, bie klugen finb mir aufgegangen, unb e§ mirb

moI)t hen meiften fo ge^en, bag fie nid)t mi|ig (!Iug, gefd)eit)

geboren morben, fonbern e§ erft mit ber 3^it mürben, ^d)

^ätte beffer l)aufen !önnen, e§> ift maljr, aber ba^ SD^ilitär foftet

Oiel @elb, unb ma§ id) für eine grau gehabt, migt i^r, unb

bamal§ ^abe id) bod^ niemanb geklagt, mie fd)mer e^ mir

aud) an!am, fie in i^rer langen £ran!^eit burd)äubringen.

(53 ift mal)r, bie legte 6d)tägerei ift ein Unglüd, aber e§ mar

nid)t bie erfte, e§ mirb nid^t bie le^te fein. 3^^ Spanne migt,

mie ha^ ge^t, e§> mirb mo^t feiner fein, ber nid)t audf) fd)on

babeigemefen ift. Söenn'^ ^euer im '^adje ift, fo fommt man
ba§u, man mei§ nid(t mie. 3^^ ^^^^ '^^^ Unglüd baüon, ma§

id) erhielt, mar ein 2:rin!getb, ha^ meifte nal)men mie üblid)

bie ^tgenten. 0, öor benen foüte man fid) ijüten, ärger al^

öor Sßanjen ober ^rägigen. SBa§ mir überblieb, ift nid)t§,

blog nod) ein ^aar S5a^en; nid)t einmal ein 2ifd)gelb fonnte
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id) ber 3Jlutter geben, unb ha§ ift, tva§> mid) am meiften phc^et,

xijx SQ^anne; ha^ ift eine grau, tüenn fie alle fo tväxen,

it)r tuügtet föeniger berforgen unb ei1)atten. S^) föugte aud)

ntd)t, tva§ fie tut, unb I)ätte i:^r beffer beifte!)en follen, al^

id)'^ tat, unb ha^ id)'^ nic^t getan, ha^ fomnit mir oft be§

'iRa(i)t§ t)or, it)r mögt e§ mir glauben ober nid)t. ge^t meig

id) mir, meig ©ott, nic^t §u !)elfen; )iva§ ^ier nötig ift, :^abe

id) nid)t, bie SJJutter I)at e§ nid)t, aber fie mürbe ha^

^ett unter bem Seibe oerfaufen, menn fie mügte, mie id)

brau bin. ^a§ merbet il}r aber nid)t moüen, ha§> mei^ id),

unb menn e§> ®otte§ SSille ift, bag id) gefunb merbe, fo foH

e§ mein erfte§ fein, mieber^ugeben, tvü§> i!)r mir Oorgeftredet.

©laubt mir, id) meig ie^t, mie e§> einem ift, menn ba§

S3ettIerbrot bor^ Waul !ommt, unb n:)enn man nid)t §u

ted)ter geit beult, ma§ fommen fönnte unb an feine ©d)ulbig==

feit, ©ottlob! je^t finb mir bie fingen aufgegangen, unb

mie bitter mir mand)mat ha§> ©ffen mirb, ha^ ftellt fid) feiner

unter eud) Oor. ^d) möd)te bat)er anget}alten I)aben, baß il)r

ba§ (S^elb für mid) nad) ^ern fd)idtet, benfet, i^r tätet'g ber

äRutter, fie ^at eud) nod^ nie ge^Iaget unb ift immer mit

©!)ren burd)gefommen."

^ie 9Jtonne I}atten bie lange Stiebe gebulbig ange"^öret

unb nod) mit einer 5(rt ^e!)agen. (^§> tarn itjuen gar feiten oor,

baß einer fid) al^ ©ünber belannte unb in ^emut unterzog,

bie meiften begef)rten auf mie §äftlimad)er (©d)nanenmad)er),

mollten an nid)t^ fd)u!b fein, ja, be^anbelten oft bie ©emeinbe*

rate, aB mären e§ lauter ©d)ulbuben ober S3Iutfauger.

„^eine Thxitex ift eine braue grau," fagte ber ^räfibent,

„barmiber finb mir ni,d)t; e§ märe gut, e§> täte mancher @5em;pel

an \)^x nehmen unb bu and)." „©§ mitl mir fd)einen, e§> fäme

itjm/' fagte einer, „er fängt an eingufe^en, ha^ anhexe Seute

nid)t bloß für i!)n ba finb, unb ha§> ift fd)on etma§."

„^a," fagte ein anberer, „unb menn fid) einer aut^ nod) bafür»»

l^ätt unb fommt mit äJ^anier unb gibt fid) bar, mie er ift, fo ift'^
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lüiebei ein§. Tlan iann aud) nod) ©rbartiten '^aben ein*

mal, id^ wi\{ \\}m für bie§mnt bag SSort gerebet f)aben."

„ga, lüeim fie alle fo fänien/' fagte ein anberer, „fo märe e§

tüieber ein§. Söenn man jung ift, fo finnet man e§ oft nirf)t

beffer, e§ n)irb fid) ein jeber befinnen, mie man ift in felber

3eit. Unb gäll, mie leid)t l)at e§ etma§ Ungefd)idte§ gegeben,

mo man ein 5^äggi§ (einen Si^aben) ^at für fein Sebtag. 3tber

ma§ I)aft eigentlid) om Slrm, bag bu il)n nid)t braud)en fannft?"

^un !am'§ auf ein neue§ gelb, unb e§ mar, al§ ob

|)lüyid) ber ©emeinberat üerfd)munben, eine SSerfammlung

üon Slrjten emporgetauc^t märe. S^^anne^ gog bie ^tte ah

unb seigte bie SSunbe, er§äl)lte, mieüiele ^rjte er gebrandet,

unb ma§ biefer, ma§ jener öorgenommen. 9^n ^atte ein jeber

ber 9^äte aud) ma§ erlebt unb nod) üiel me^r gei)ört, unb jeber

fanb e§> lä| (fatal), ha^ So^anne§ nid)t §u biefem ge*

gangen, nid)t jene§ gebraud)t, er märe fid)er längft babon,

benn bie, §u benen er gegangen, lönnten alle nid)t§, §ögen

bie 6ad)e auf bie lange 93an!, e§ fei xtjnen nie um bie ßeute,

fonbern nur um^ ®elb. „&tt) in§ S3ab, aber e§ mirb bir

nid)t üiel Reifen," fagte einer. „SSenn fie nid)tg me^r angu*

fangen miffen mit ben Seuten, fo fcf)iden fie biefelben in§

35ab, :^abe id) mir fagen laffen. SSenn bu mieberfommft,

fo fomme §u mir, id) mill bir bann eine Slnmeifung geben,

bie ^ilft gemig, menn einmal nod) ma§ §u mad)en ift. gft

nic^t^ met)r ^u mad)en, je nun, fo '^ilft fein geug (3lr§nei)

nid)t§, felb meig man." „3d) bäd)te,'' fagte enblid) ber ^rä=

fibent, „mir fül)ren fort, ^u fannft je^t ge^en in ®otte§ S^amen

unb öergig nid)t, ma§ bu t)erf|)rod)en t)aft. Seb mol)l." „gft'g

erfannt?" frug ber 6d)reiber. „gd) benfe," fagte ber $rä* J

fibent, „ober menn jemanb ma§ barmiber :^at, fo fag' er% unb
*

mer'g genef)migen mill, !)et)g uf (^ebe bie §anb auf) ! (Sin^

^elligl ^ie 5lrmentaffe folle ha^ ®elb fd)iden, aber e§ nid^t

mieber tjergeffen, mie fie e§> jumeilen tut, ober ha§> ©elb lieber

an einem anbern Drte braud)en.''
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go^anne^ ging öiel langsamer nad) §aufe, aU er uarf)

bem Öiemeinberat gegangen tvax. Über bie 33el}anblung fonnte

er ntd)t üagen, fie. mar üäterltcf), fie niar i^m fa[l me eine 95ürg*

fd)aft für bie ßnlnnft, ha% h)enn er mit guten, frennblic^en

äßorten !omme, er fid)er aud) gute Seute unb offene §änbe

finben föerbe. SSenn man fid) ha§> Tlanl gönnt, mie ber ©djmeiger

fagt, b. !). menn man nid)t gu t)od)mütig ift für ein gut SBort,

eine freunblidje, maniertidje 33itte, unb nid)t a\ie§> mollte bon

9f^ed)t§ n)egen, mit geballter gauft unb unter S3Iig unb Bonner,

e^ ipäre gemig gang anber§ unter hen 9Jlenfd)en, biel Siebe

unb (Srbormen ipürbe fid) finben, unb mand)e§ §er§, ba§ gan§

öerprtet fd)eint, mürbe fid) meid) unb öoll SJiitleib erzeigen.

@§ mar it)m aber bod), afö trüge er eine fd)mere S3ürbe,

unb er trug aud) eine, er mar in ©d)ulb öerfatlen, ha \a bie

©emeinbe für i^n §at)Ien mugte. ®a§ SSort fjat einen eigenen

0ang unb ein befonber @emid)t. 9^n gibt e§> mol)I D^ren,

meld)en ber 0ang nid)t auffällt, ©emüter, meld)e ha^ ®emid)t

nic^t gema!)ren. S^beffen gibt e§ nod) biele, meld)e £Iang

unb ©emid^t empfinben unb fd)mer brau tragen, benen e^ faft

ift, al^ feien i^nen §änbe unb güge gebunben, a\§> rufe ba§

2Bort eine 6d)eibemanb §mifd)en i^nen unb anberen Seuten

auf, ai§> Hebe e§ fid) mie eine 2lrt ^ranb, 9JJal5eid)en auf it)re

(Stirn. ^a§ ift allerbingS brüdenb, aber e§ liegt biefe§ ®e*

fü^I in ber 9flatur ber ^ad)e unb !on§entriert fid) im SSorte;

e§ liegt nid)t in ben zufälligen 9^ad)teilen, meld)e bamit t)ier

ober bort öerbunben finb; e§ liegt im SSemugtfein be§ eigenen

Unöermögen§, ber mangetnben Gräfte, fid) felbft §u ernähren

ober eingegangene SSer^fIicf)tungen §u erfüllen, im SSemugt*

fein, eine $erfönlid)!eit §u befi^en, meld)e gleid)fam unter ber

(55runb§a"^t (Sin§ fte^t, b. ^. unter ber gä~^tg!eit ber 6elbfter*

:^altung. ^inber unb ^ranfe unb 5nte mirb biefe§ S5emugt*

fein nid)t plagen, benn i^r Unvermögen ift ein unöerfd^ulbete^,

unb ^inber gleid)en htn SSögeln be§ §immel§, fie nä!)ren fid),

aber fümmern fid^ nid)t, mer fäet unb mer fd)neibet unb mot)er
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U)re 9?al)nmc^ !ommt. Slber luer ha^ Uubermügeu üerfd)u(bet

'ijat, fei e;^, baJ3 er bie 5?)mfte brad) Iäf3t ober öerfrij^enbet imb

öerc^cubct, ber foll biefe§ @efiU)t ^aben, it}u foü e§ brücfeit,

xt)n foH e§ plagen, bi§ er fud)t ber $Iage toggulüerbcn. 9^q(^

ben monbfü(i}tigen §umanitätyibeen unb ^u(turanfid)ten biefer

3eit geftaitet fid) ba§ ganj anber§, e§ foH bie[e§ (SJefü^t Der*

tDifd)! werben, e§ ift ein (5JefüI)I, ber 3Jien[d)enrt)ürbe untrürbig,

unt) itjer nid)t mag, h)a§ er fofl, ober mei}r mag, al§> er f)at,

bem foH man bie§ ja nid)t fü!)Ien Ia[fen, fonbern ehen brüberüd^

forgen bafür, bag er nidjt tun mug, n?a§ er ntd)t mag, unb ba^

er atleg I)at, tt?a§ er braud)t, unb 9^ad)teil foH ba§ burd)au§

feinen f^ahen für it)n, ber gebenbe äJlenfd) foll barin burd)au§

(^ott gleid) fein, ber feine ®aben aud) niemanb aufrüdet. ^a§
finb :präd)tige gbeen, eben bon benen erfonnen, n)eld)e nid)t

tun mögen, toa^ fte follen, unb 2)inge möd)ten, meld)e fie nid^t

l)aben, unb hen freugbummen, inbeffen aufgegärten SD^enfd)en

biefer Qeit biefelben aufbinben unb nod) teuer üerfaufen al§

bie atterneuefte ^ei§t)eit ^iefe begreifüd) n^oHen alle 9^ad^*

teile, n)eld)e ba§ ©d)ulbigfein mit fid^ bringt, toeg, alle ha^'

^erigen ©efege aufgetjoben, ben 6d)ulbner ben übrigen 3Jienfd^en

gleid) geftellt in jeglid)er 93e§ie^ung.

9fJun, Sot)anne§ füllte ha§> (S^emidit be§ SSorte^ ^d)ulbner

fet)r fd)mer, unb mir freuen un§ barüber. Unb a\§> er nad)

§aufe !am unb ber 5D^utter er§äl)len mugte, mo er gemefen .

unb marum, ba legte fid) t)a§> ^örtlein nod) fd)merer auf bie

SJhxtter, fie meinte fa[t unb §anfte $um er[ten Tlaie mit itjrem

©o^ne, bag er i^r bie Sadjt nid)t gefagt, fie i)ätte fet)en mollen,

mie mad)en, um fid) ber ©d)ulb §u erme"^ren. TO fie ber ©o:^n

aber fragte: „5Iber SJhitter, mie t)ättet ^t)X t§> benn aber mad)en

moIIen?" ba mar fie freilid) in SSerlegen^eit; benn moB

ju Oerfaufen fiel ii)r nid)t bei, unb mer ptte i!)r brei ober oier

3:aler Ieit)en moIIen für fo ma§? „Unb mag 1c)di)tn fie gefagt?" j|
frug Mf)i. „'2)u mein @ott, mie müft merben bie getan !)aben

über mid)! ©^ finb gute äRannen baneben, aber fteuern tun
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fie ie meniget je lieber, uub wenn id) I)ätte bor fie gel)eii foHen

bereüuegen, bie ^^eiiie Ijätteu ntid^nid)t getrogen." ^aer^cüjlte

3oI)aniiey, tüie aUe§> gegangen, wa§> fie gefagt, \va^ er gefagt,

may fie bann wieber gefagt, unb iDie t§> iljn bei alleni gefreut,

baß fie SSevftanb gel)abt, unb am meifteu, baß fie bie 3Jiutter

fo gerüljmt unb einer gar gefagt, nor ber ^ätte er 9f^efpe!t,

e^ fei mancher, man §iel)e üor il)nt hen §ut ah, er fei nid)t, n)a§>

fie. „9Jlutter, menn bu öor hen (SJemeinberat gingeft, bu I)ätteft,

tüag bu tpoltteft." „^^iein aber, h)a§ fagft, fd)äme bid)," fagte

^ätl)i, „nein aber, id^ üor ben (SJemeinbrat, ei tva^ benfft bu!

©0 \va^ foll man nid)t fagen, mand)e D^ad)t fann id) ie|t nid)t

fd)Iafen, e^ tüirb mir immer öorfommen. gd) glaube nid)t,

bag id)'^ über^ §erj bräcf)te. ^or htn ©emeinbrat, nein

aber, ia§> ftünb \(i) md)t au^, lieber nod) fieben ^inbbetten,

üerjeil) mir (^ott meine ©ünbe!" £ät^i mar fel)r unfd)utbig

in biefem fünfte, mie man fief)t. „^ber ma^ fie ha gefagt

I)aben öon mir, ba^ I)aft bu erfinnet (erbad)t), ba§ l}aben fie

nid)t gefagt", meinte fie. 5n§ nun 3oi)anne§ ernft t»erfid)erte,

nid)t mel)r ober minber ptten fie gefagt, ha iam fätl)i ha§>

5tugenmaffer. „ifiein aber," fagte fie, „ha§> ^ätte id) nid)t geglaubt,

t>a^ fold)e 93^anne einem armen graueli ftd) ad)teten! 9^ein

aber, unb Sftef^eft ^aben fie gefagt ! 6ie merben öegiert !|aben,

gebad)t ^aben, fo einem iungen 2öt)t (^infel) !önne man fagen,

mag man mill." 511^ aber 3oI}anneg üerfid)erte, ha§ !)ätten fie

gemig gefagt unb fe^r im (Srnfte, \)a marb ^ät^i gerül}rt unb

glüd(id), gemig inniger gtüdtid^ aB mand)er ©eneral, bem nad)

gemonnener 6d)!ad)t fein ^önig ein ^reuj an ben ^a\§> ^ängt,

i^n §um 3D^arfd)alI mad)t unb ©raf fagt, mo er fonft nur S3aron

gemefen. ^ät^i ^atte aber üielleic^t aud) me!)r Ürfad)e glüd*

lid) §u fein, benn nicf)t blog einftünbiger §elbenmut I)atte if)r

ba§> Sob berbient unb ben 9fief|)e!t, fonbern ein mel)r al§ t)ier§ig=

iäl)riger §elbenmut, ber im ^am^fe au§t)ielt unb ftanb^ielt,

tvznn aud) ber geinb nie fliel)en mollte, fonbern alle Sage neu

anfegte. «Sie mieber^olte oft; „^ber nein, fie merbett bod)

® 1 1 ^ e I f § SSecIe IV. 19
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\vo1fi nur Dei'iert fjahen \" ®a§ tt)or% tva^ fie im Schlafe ftörte,

aber nid}t ^tac^I)aft, iinb il)r SSertrnueii iiub 9f?efpett bor bcn

9JJnuiieii (\ah, bic einen llnterfd)ieb niari}ten än)ifd)en ben fienten,

bie büd) nid)t fü üon ungefäljr rec^ierten, tüie bie Seute immer

fachen moHten, unb nid)t gu üorneI)m feien, fid) einer armen
alten grau §u ad)ten. ®ag feien SJJanne, faßte Iätl)i, menn
e§ anentt}oIben foId)e geben mürbe, e^ ginge beffer in ber Sßelt,

unb I}atte Don ©tunbe an nod) üiel großem 9^ef|3e!t bor il)nen,

aB t)orl)er, unb arbeitete oiel glüc!lid}er unb Ieid)ter. ®§ fei

eine ^reube, §u arbeiten unb fid) gu leiben (befd)eiben), menn
jemanb e§ fc^ä^te unb äftimierte, fagte Mtiji. Wit einem guten

SSorte !ann man biet mad)en ! SBenn bie 9^eid^en hen Firmen,

bie ^rmen 'oen 9fleid}en gute SBorte geben mürben au§> gutem

§er§en§grunbe, ha märe fd)on unenblid) bie! gemonnen. ®ie

§er§en ftänben fid) freunblid) offen, ber brüberlid)e @inn §öge

mieber ein. ^ber mo lernt man gute SSorte, mie fommt
man §u gutem §er§en§grunbe? 9^id)t in ben Leitungen, nid}t

in SSoIBberfammlungen, nid)t in hen fnei|)en unb auf ben

©tragen, fonbern im ©bangelium finbet man bie perlen unb

bie Sßorte, meld)e ha§> emige Qehen ^aben unb bie Siebe, bie

me^^r ift a\§> ©ugeBjungen, meld)e über atleg ge!)t. 5Im 2;ifd)e

be§ §errn, mo um ben §au^bater bie ^inber fid) ' fammeln,

gebenfen beffen, ber au§ Siebe für alle gefommen, ber nad)

ber gegeneinanber erzeigten Siebe richten milt, mo mir hQ§>

^fanb erhalten, ha^ mir burd) ben armen 3Jlenfd)enfo^n, ber

ha nid)t§ ^atte, moI)in er fein ^au\)t legen fonnte, bon ©ünbe
unb 2^ob erlöft merben foHen unb ba§ emige ßeben erhalten,

ba foH bie 53ruberliebe aufflammen, ber brübertid)e 6inn feft

merben in ben §er§en. 5Iber miebiele fennen ha§> ©bangelium

nid)t mef)r, miebiele fammeln fic^ nid)t mef)r um he§> §erm
X\\d), unb ^mar 5trme unb Ü^eid^e nid)t! Sf^ fid) ha §u

munbern, ba| bie guten SSorte fet)Ien unb ber gute §er§en^*

grunb ?

(£§ mar ein fd)öne^ 5rül}jal)r; frü!) tat fid) ber (5d)o6 ber
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©ibe auf uub luarb frucl)tbar; gar mond)e§ eble ^raut bot

bem 3Jienf(i)en 6peife, unb fleißig njurbe bie§mat "oa^ tüeige

^mut (ßömenja^n, Taraxacum off., 6alat|3flan§e), rt)elci)e§

beu Söinter über unter aufgefahrener (Srbe gelegen, je^t frei=

gel}acft, aufgelefen, gut öer!auft ober mit S5el)agen felbft öer*

^xixt) fanb ^ät^i §u i^rer unau§f^red)Ii(^en f^reube \)a§

3eugui§, baß bie lieben ®rbleutrf)en SBalb unb S3uf(f) ni(i)t

öerlaffen Ratten, fonbern fleißig gemefen feien ben Söinter

über, unb reid^Iic^er unb ü|)|3iger bie (Sträud)er ge^flan§t unb

Hüten gehoben, unb luftig maren fie lieber gen)efen im
grünenben S3ufd^e, im feimenben ©rafe, benn öerfd)Iungener

unb größer njaren bie 3flinge, tüeld)e fie im (Strafe getaugt,

^alb röteten fid) lieblicE) unb jungfräulid) ber ^rten ^eere

blaffe SBangen, unb e^e ber Wai gu (Snbe tüar, fonnte ^ät^i

i^re erfte (Srnte beginnen unb löfte gar mandien fc£)önen '^ai^en

an§> bem füßbuftenben SBatbfegen. ^iefe ^a1§tn i)alfen etitja^

nad), fümmerüd^ ging'§, aber öon %ag, §u Sag ging t§> bo(i),

unb allemal ftanb wa^ auf bem Sifd)e. greilid) ha§> fönnte

man nid)t fagen, ha^ fie ailemal n)of)Igefättigt ben Sifd) ber^

tießen.

go^anneg '^atte großem SSerlangen, balb tn§ ^ah §u gel)en,

um §u erfa'^ren, tüaS au^ i^m tüerben follte. So fonnte e§

nid)t bleiben, ha§> begann er §u begreifen. 33efferte ber 5lrm

fid^ nid^t, ha^ er lieber ftar! iDurbe §ur 95auernarbeit, fo mußte

er tva§ öorne^men, um ju öerbienen. 5lber e§> ift tüirllid)

fd^wer, rtjenn einer balb breißig 3at)re alt ift, einen SSroterföerb

fud)en §u muffen. SBir fagen abfid)tüd) muffen, benn frei^

millig änbern gar öiele, f:pringen bon einem 5Ift gum anberen,

unb alle 2^age auf einen anberen, toollen e§ immer leidjter

unb bequemer ^aben, fd)au!eln fid) immer luftiger, bi§ e§>

enblid^ genug ift, unb fie groß gurgeln unb tief I}inunter oft

big in§ 3wcf)t^)^^^ ^^^^ ^t)*^ tiefer, menn atleS mit red)ten fingen

guginge. ^äder, SO^e^ger, Sol}n!utfd)er, ^enoalter, 6d)affuer,

19*
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(^aruI)änMer, SBirtc, Renten, 9flatöl}erren, S3aiiern, Sduit)*

mQd)er, Mfel)äublcr, Qiericijtgpräfibenten, ©pängler, ^or»

finc^cr, STronipcter, ©d)teifer, 93an!bire!toren unb enbtic^

50^üner, ©aigfattoren unb ©d)utmeifter, itnb tvk eine £ou§

im £raut mol)! oud) ein Pfarrer, t)a§> a\k§> ^urjelt bunt burd)»

einanber in luftigem ©emifd). ^eute ift ba§ oben unb morgen

ha^» Umgefe^rte, unb jeber !ann dleS unb ein§ aüurat gleic^

gut lüie ha§> anbete. ^^ ift, a{§> ob bie Seute ha§> ^ejenroer!

mit ber SD^iuttermild) einfaugen täten, l)aben aber bod) h?a^r*

fc^eintid) bie ^ertigfeit, alle S^age ma§ anbere§ §u fein, ber

i)eutigen Mtur unb S3ilbung §u berbanfen. 5lber tva^ anbere§

merben muffen, ha§> ift nii^t haS^ gleidie, befonberg menn ha^

^luglefen nid)t frei ift, nic^t bie Suft entfd)eiben barf, fonbern

ein Iai)mer 5lrm bie §au|)tftimme !)at. 3o!)anne§ bad)te mir!*

lid) an SJ^aufefallenpubler ober 2:opfträger (§änbler mit

S3Iumentö:pfen), ©d^toammträger, gugbote, {a e§ bünfte x^n

manchmal, er fönnte aud) Sanbjäger fein, am S^ajieren

unb S^ragen bon 35riefen t)inberte iljn fein lahmer 2(rm nid)t.

^ber e§ mar i^m alle^ pmiber, henn 3o^anne§ mar eine ftabite

9^atur, au§> freiem S^riebe änbem ober erfinnen, ha^» mar

feine 6ad)e nid)t. (^in guter ^ned)t mar er gemefen, ^atte

namentüd) greube am SSie:^ gehabt, märe ba^er gerne beim

SSie^ geblieben. ^ätf)i bagegen fd)mebte §mifd)en S3angen

unb ^Serlangen, go^anne^ fa^ übel au§; er f)ätte feinen SJJut

nte^r, fagte tätt)i, unb menn man fomeit au^einanberfomme,

fo miffe man nie, ob man mieber jufammenlomme. Unb

menn fie fd)on bö§ i)ätten, fo ginge e§> bod). (Sr fei fo ein guter,

mit allem §ufrieben, :^elfe il)r, trage SSaffer, !)elfe, mo er

fönne unb möge, fei je^t immer bal)eim, lefe in einem S5ud)e,

Iel)re htn 3o:^anne§Ii, ha^ fie oft benfe, menn e§ bod) immer

fo bliebe. ®er griebe, unb menn man einanber liebe, fo

fei 'i)a§> am ^nbe boc^ bie §au|)tfad)e. daneben, menn er

mieber gefunb merben fönne, fo möge fie e§ if)m graufam

mot)I gönnen, henn eine fd)redlic^e (Baäje mär'g für einen
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fülrf)en 35ui'fd^, rtjeitn er ein ^rü)3pel bleiben, [oHte fein

2ehen lang.

®ie 33efef)Ie gur 5lbreife in bie S3äber fomnien vafci); lurje

grift bleibt jnr gurüftung; tüa§ bleibt, barf man ni(i)t öer*

jammern, man muß fid) §ured)tmad)en unb [d)eiben. Mi^
unb gol^anne^Ii gaben bem alten 3of)anne§ ba§ ©eleit, unb

ein ©tnifein 3ßege§ liefen nod) beibe §üt)ner !)intenbrein. ©rft

blieben bie §üi)ner §urücE, bann meinte ^ät^t, n)eld)er ber Altern

§u fef)Ien begann, fie tvoXie ni(i)t fäumen (auft)alten), er !)ätte

§u |)reffieren. „5lber bu t)aft bod) alte^?" frug fie, unb afö

fie fid) beffen üergemiffert l^atte, gab fie i^m bie §anb unb

fagte: „Sebe tvoljl, unb gib S3ef(i)eib, n)enn bu fannft, tük'§>

bir ge'^t. ^a, nimm bo^ nocE) unb t)äh nit §unger." @g
mar ^ät^i§ ganzer @cf)aj, e§ maren fünf ^ai^en. „S^ein,

5(Jhitter," fagte ^ol)anm§, „ha^ nel)me irf) abfolut nit, bin

@U(^ lange genug eine Saft gemefen." „®Iaub' ha^ nit," fagte

^ätl)i, „unb nimm^^, e§> täte mir in ber 6eele toe^, toenn

bu e§ nid^t nä:^meft. (S^Iaube, bu bift mir mert, !ommft bu
"f)eim, gefunb ober tüie je^t, nur gleid) gut gegen niid), n^o

iie Siebe ift, ba ftet)t man atleg au§ unb ^at noc^ greuy ba=

bei." „D müttexl" fagte 3o^anne§. „(SJel)-," fagte tät^i,

„benf, menn bu ju f:pät fämeft! SJJacE)' S5efd)eib, !)aft eg ge=

^ört? ßebe wo^I, unb get)' mir fa(i)t." St^^ö^^eS mugte
get)en, aber er ^atte nod) lange tränen in ben 5lugen, er mußte
henien, toenn ba^ SSeiberboI! alleg wäre mie feine ?0^utter,

ma^ ha§> für ein 2thtn tväxe in ber SBelt! 5lber tüie fie fei

!eine meijx, badete er. §atte ungefähr fo red)t afö ber 3efaia§,

ber n)immerte, e§ gebe feine gottergebenen Quben me^r.

2Bot)l, e§ gibt nod) gute SSeiber, abfonberlid) gute TOitter.

5ln Siebe fet)tf§ bem guten SSeiberöoI! nid)t, ptoeüen ttjo^l

an SSerftanb. ®ag e§> itjxn an ber Siebe nid)t fe'^It, fiel}t man
abfonberlid) an ber @iferfud)t, njeld)e öiele fo fd)rediid) plagt,

nod) öiel fd)red(id)er a{§> ber SSanbrnurm mandjen Tlanu plaget;

tüa§ man aud) t>or!e:^rt, ber äöurm tt^ill nic^t fort. SSir lüoHen
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titn ^oX}anm§> baben laffeii iinb un§ um \i)n nidjt Üimnierrt,

obqleid) fü eine S3abefat)rt t»on mand)em ^ut^cub t)erfd)ieben«

axüc\ex nrnter .tranfen ein eigentüm(id)er unb ^wax noc^ un*

berüljvter (Stoff ipäre.

19. ^a^ttel. ^tüci erfti^cinen, eine riUc ^Befnnnte unb eine neuet

bie @rbä|)fenran!(|ett mh ein {)ü6f(^e§ 9Räb(i^en.

SBefanntlid) tüar e§ im S^li 1846 mandjmd fe^r marm,
ha§> eifid)r niemanb mel)r aB go^anne^' et)emalige SJJeifter«»

frau. Sie fag an einem feigen äJlorgen auf einem hagelt

unb fd)migte gar mörberlid). 6o eine SSäurin fei bod) 'oa§

ärmfte (^efd)ö]3f öon ber SSelt, brummte fie, arme SSeiber

!önnten morgen^ in ber £ü^!e get)en, ßeute il)rer 5lrt aber

müßten erft forgen für gef)c)rige§ grü'^ftüd, bann nod) für

ha§> SDRittageffen, henn wenn ein S3rofämIein fel}Ite, fo ging'g

über fie f)er, e§ miffe !ein äJ^enfd) tüie, unb menn fie !)eim'

!äme, fviegte fie ©efid)ter, ba§ eine ^^ baran erftiden mügte.

§inten auf bem SSägeü ^atte bie 33äurtn ein göfed)^^^ f^^

mollte meinen (SBein einlaufen) für bie ©rnte. (&§> mar 9J?ar!t*

tag im 6täbtd)en, bod) giemüd) leer mar bie Strage. ®ie

meiften Ijatten eben bie M^Ie benu^t. ^lud) bie§ mad)te bie

grau ärgerlid); fie mar nid)t gern lange atleine, ^atte ßange=»

meile. Sie ging nid)t §u SD^arfte, um nid)t§ ju Oerne^men;

i^re eigenen Q5eban!en abhören !onnte fie bal)eim aud). 6ie

pflegte, inenn fie §u 9Jlar!te fu^r, aföbalb jemanb ba§ §eim*

fahren anzubieten, bod) mit ^u§ma^t. §eirat§fä^igen SD^ännem

ermie§ fie biefe ©unft nie, benn mie Ieid)t, fo fomme man
in§ (SJefd)rei, unb ba§> begel)re fie nic^t. ©ie frage bem ^^^9
allem nid)t§ nad), unb ha möchte fie bod) hen 9^amen aud)

nii^t :^aben, :|:)flegte fie §u fagen. ©nbüc^ fa't) fie ma§ SBeige^

burd) bie S5äume. „§ü, Mai)xe\" fagte fie, „bu tuft ^eute

fo faul, afö märeft eine SSeltfdjIanbiungfer (Mähd)en av^
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bei' fcanäöfifd)eii 6cf)tüei§);" unb ftar! fc^üttette fie \)a§> Seit*

feil, henn fie fu^^r immer oI}ne $eitfd)e. ©in äRäbd)en ging

üoc i^r ^er, ein bicfe§, runbe§, unb al§ e§ fid) umbrel^te, t)atte

eg ein freunblid) (S5efid)t, meig unb rote ^aden, blaue fingen,

!ur§, fo ein (S5efid)t, me t§ fid) für ein liebeboHeg Mbd)en=
^er§ am aüerbeften fd)idt. ,ßi S3afe, i}ü, 50^af)re! S^omm'

fij' auf. £annft nid)t fielen, bu alte Safere (Ieid)tfertige

grauen^i^erfon; ge^t tjiex auf ha§> $ferb), !omm^ auf bie

anbere 6eite; f)aft ien §afer fd)on in ber ^afe! ®ib mir ba§

©ädü! 60 lauf benn, menn e§ bir fo :)3reffiert!" 9lIfo eine

S5afe befd)erte ber 93äurin ha§ gütige ®efd)id, unb nun !am
bie 9lebe in ^tug, ma§ bie grau ungemein erleid)terte. 6ie

fd)tt)ijte nid)t ^alb met)r fo ftar! al§ früher, ^ie 33afe tvax

nid)t na'^e bertüanbt, moI)nte if|r nid)t na^e, um fo me!)r Ratten

fie fid) ju fragen unb p fagen. ^ie ^afe mar eine Söaife,

meiere ein SSermögen öon einigen taufenb Bulben befafe unb

fooiel ßiebl)aber ^atte, ha'^ fie bor lauter Siebe §u gar feinem

äJlanne !am. ©ie fonnte nid)t au§finbig mad)en, meld)er

fie am meiften liebe unb am längften lieben mürbe, unb mie

ha§> erforfd)en, mu^te fie nid)t, unb !)ätte e§ bod) gar ju gerne

gemußt, fie mar in fe!)r groger ^erlegen"^eit, unb mä^renb

fie fid) befann, mürben if)x bie Siebl)aber öerjagt, unb bie§

öerminberte bie 3SerIegen!)eit nid)t.

6ie t)atten fid) nod) nid)t :^alb au§gefd)ma|t, al^ fie be*

reit§ am Ort il)rer SSeftimmung angelangt maren, ber ©taH^

!ned)t erft nad) feiner ^a^|)e, bann nad) ber Wäl^xe griff, bie

S3emer!ung nad) ^inten fd)idte: „@§ mad)t marm ^eute", unb

jur SD^ä^re fagte: „fomm^ nur, fomm', fürd)te bid) nid)t, bu

mirft nid)t alle ^age foId)e gu^rmerfe fe^en." 9^ad) getroffe*

neu 5lbreben manberte bie ^xan it)rem SSeinlieferanten §u,

ju meld)em fie ein unbebingte§ Vertrauen ^atte. ®a§ fei ein

red^ter §err, fagte fie, unb ber Vermöge hen SSein red)t §u

geben, er braud)e nid)t allen mögtid^en ®red brein ^u mad)en,

um hcn ©d)ulben S3efd)eib unb 3Intmort geben §u fönnen (fid)
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feiner SSer^fUdjtuiigeu beiDußt 511 bleiben.) @ie mollte aber nur

mit il}ni felbft uer!et)ren unb mit ben @d)ceiberbuben nid)t§ ju

tun ^aben. ^a§ fei x^v ein SSot! ba§, fagte fie, bie mären im*

ftanbe, i^rl}atbSSaffer brein gu laffen unb hen Söein felbft §u

faufen, benn ha^ fei it)r ein burftig SSol! unb ein nirf)tönul^ige§

!

2)er §err aber, ber mußte fie aud) §u nehmen. @r begrüßte fie mie

bie befte ^efannte, t)ie6 fie filmen, frug nad) bem ©tanbe ber

SIrbeit unb ber grüdjte, geigte ifjx fRefpeft bor i^rer SlJJeifter^

fd)aft, rebete üon felbem 5D^aIe, tüo er bei xtjx gemefen mar,

unb rühmte Kaffee, Tlild} unb £ud)en, üerfprad) balb mieber«»

gulommen, Ijieß SBein^roben bringen, fagte: „^en !ann id)

i&ud) nid)t raten, aber üon bem Ujürbe id) nehmen, er ift einen

I)alben '^ai^en teurer, @ud) laffe id) xtja für fünf S3a^en. 3Ber

auf mid) I)ören mitl, bem rate id) immer, für ©rnten unb folc^e

gefte beffern äöein p nei)men. $8emal)re, nid)t megen mir,

id) üerfaufe hcn fc^Iec^tern SBein biet lieber, al^ ben beffern.

^ber, glaubt mir, 3^r !auft mo!)lfeiler, ben fd)led^ten Sßein

faufen fie ®ud) meg tüit Sßaffer unb ^ören nie auf; bom befferen

friegen fie balb genug. Unb n:)enn fie fd)on nod) möd)ten,

fo !önnen fie nid)t, unb obenbrein rül)men fie ben SSein, unb

über ben anbern fd)im|)fen fie um fo ärger, jemel^r fie babon

faufen. Sdfo fünfbagigen. 5Iber je|t mollen mx ein ®la§

beffern miteinanber trinfen. §olt bom l^intem ©eflell red)t^.

^a l^ilft ie^t me(}ren nic^tg, unb fei e§ WloiQtn ober nid^t SJJorgen,

menn man fo meit gefahren ift, fo tut einem ein gut %xöp\\x

mo^l. @§ freut mid) biel gu mo^l (§u fe:^r), ein SSörtlein mit

(gud) gu reben, fo balb laffe id) ©ud^ nid)t fort, ober mollt g^r

mit un§ effen, mie mir e§> Ijahen, nid)t§ ®ute§, e§ mürbe meine

grau freuen. SJlit bem ©elbe preffierfg ja nid^t, id^ \)oV e^

einmal. S^hm, menn^§ fein muß, ÖJelb nimmt man immer,

griebric^, red)net e§ au§, miebiel bringt'^. SSenn alle Seute

fo eja!t mit bem §anbeln mären, ba tväx'§> eine greube, §anbelg=»

mann ju fein, biel !)unbert gentner $apier braud)te man toeniger

unb biel taufenb (Bulben reid^er n?äre id)."
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6ü urtb biet anbere§ rebete ber §err unb mni^te fid) fe!)r

gu tun mit ber ^rau, fo baß, wer fid) ein rtjenig auf bie Seute

t)erftel)t, e§ begreift, ha^ bie SSäurin i!)ren SBein nirgenbS

anberg faufte, unb ben beften SBein, ber nid)t üon i"^rem brauen

unb red)ten §errn !am, fd)Ied)t gefd)oIten f)ätte. S^beffen

beim gortge'^en fagte fie bod): „"^ag id) aber bod) öon bem
befomme, tüo 3()r gefagt, unb ber ^üfer ober einer öon (Suren

Sungen ha mir nii^t etrt)a§ anbere§ barein mad^t !" ,,§abt

nid)t Kummer, fjrau," fagte ber §err, „e§ fotlte fid^ einer

unterftefjen, njol}!, bem rtJoHte id). @§ !ommt fein 5ä^d)en

fort, mo id) nid^t erft t)erfud)e, rt)a§ brin ift."

9^od) allerlei ^atte bie grau §u t)errid)ten, unb atlent^

t)oIben trat fie ein mit bem "Reitern SSemu^tfein, eine hJÜt*

fommene unb refpeftierte ($rfd)einung gu fein. «Sie ^atte

immer (^elb, n>enn fie !am, über alle i)ingc ein öerftänbig

Urteil, unb mugte immer, rt)a§ fie mollte. 2)tan braud)te

i:^r nidjt htn gangen ^ram '^eroorgufdjle^pen unb ftunben^

lang bei i'f)r §u fte^en unb i^r Überlegen abjumarten, ttjelc^e^

oft nod) bal)in ausläuft, ha^ man fagt: „Excusez, !omm' ein

anbermal mieber!"

^ie 6tunbe, in n)eld)er bie 35äurin unb bie 35afe, li:)eld)e

93äbeli (35arbara) fjk% fid) ein (3tenbid)ein gegeben, I)otte

längft gefd)tagen, al§ bie S5äurin gu ber ^arrenben S5afe fid)

fanb, fd)rt)i^enb, mübe unb Hagenb, ma§ ha§> für ein (SJeläufe

fei. Sie tfahe fd)on manchmal fid^ faft öerfd^moren, nie met)r

auf einen äJ^arft §u ge^en, unb hann muffe e§ bod) mieber

fein, wenn man niemanb l)ätte, bem man bie (Baä^e anber*

trauen !önnte. 5lb^oden (fid) fe^en) motte fie nnh mal aud)

t)erfud)en, wie ha§> ^Bi^en ^interm 2tfc^ in einem SSirt§t)aufe

i^r §ufd)tage (befomme), unb mie tauge fie e§ ertragen möge.

35eim fragenben Stubenmäbd^en beftettte fie für beibe eine gute

gtafdfie unb ma§ auf einem S:etter, bod) nid)t§ ^lufgemärmteg

unb feine Überbteibfet, fonbern ma§ 9le^t§, ha^ e§ einen freue,

babon 5U effen, unb nid)t efte. ^ie 6tube tvax öott; e§ fd)ien,
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bte ßeute ii)ünf(i)ten bic §i^e üoiüOergulnffen. S8on einem

onberen 5^i(d)e inarb bie SSäurin cjegrüfet, e^ h)ar bie SSefe-

liefe, ir)etd)e mir aud) fd)on !ennen, meldie e§ tat. 2öie e§

fotd)e Söeiber I)aben, lueldje öom §)aufieren leben, fie finb um
^onöerfationen nie berlegen, ber ö^efprädjftojf ge()t it)neu

nie au^, fie füt}ren it)n mit fid) öon allen ©orten unb miffen

jumei[t jebe ^erfon nad) 6tanb unb SSürbe mit ber red)ten

Sorte gu bebienen. 'üa<i) allgemeinen S3emer!ungen, e§

mac^e marm, unb rnenn'^ fo fortge!}e, fo feien in ad)t %aQtn

altent^alben (Srnten ober menigften§ in öierjelju, frug fie:

„Unb I)abt 3()r oernommen, mie e§ (Eurem ^ned}t, bem ^o^

:^anne§ gel)t, mo fo müft getan? ^em Sum^enbub' gefd)iel}t

eg red)t, e§ foHte allen fo gel}en." ^ie SSäurin fagte, fie

Ijätte gehört, er ^abe lange ^rogebiert unb fid) immer Iran!

bef(^rieben, um bie anbern red)t ju branbfd)a|en; a\§> e§ aber

l)abe §um (Sib !ommen follen, fei er abgeftanben unb ijobe

au§gemad)t (fid) gütüd) berglid)en). 2öo er je^t fei, miffe

fie nic^t, unb mtjme fie a|)art nid)t munber; er ^ätte in ber

testen 3^it einen gar §u böfen to:pf ge!}abbt, fonft märe er

il)r anftänbig (red)t) gemefen, einen beffern ^nec^t merbe

fie nid)t ha\h befommen. „§e nun, menn bu e§ nid)t meigt,

fo tann id) e§ bir fagen,'' fagte 33efeliefe. ,ß§> follte alten,

meld)e nid)t miffen, ma§ fie tun motten bor §od)mut, fo get)en

mie i^m, bie, meiere nad)!ommen, lönnten bann ein ©jem^el

nehmen baran."

9^n er5äl)Ite fie auf i^re Sßeife unb färbte ba§ gan^e,

mie eine 35efeliefe ^u färben :pftegt. (gr fei im 35abe, fagte

fie, ber Wem fei la'^m, unb ma^rfd)einlic^ fomme er nid)t met)r

§urüd, henn er ^aht nod) bie 3tu§jet)rung unb fonft nod) ma§,

bem fie ben 'tarnen nic^t geben fönne. @r I}ätte feine (Gegner

mögen branbfd)a|en, aber ntd)t fönnen, bermeilen feine SOlutter

faft aufgefreffen, bie tjätte graufam bö§ gel)abt, man fönne

beulen, eine fieben§igiät)rige grau, ein unmünbige§ tinb

unb foid) einen 6d)Iingel alteine burd)bringen, ha§' molle ma^
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fagen. ^ie %xau t)ätte fie fa[t erbarmt, rt)enn fte nid)t eine

fo übernjiljige (überflug) tüäre. (Sie gel)e t)erum, tüie ein

@d)atten an ber Banb, unb n)enn ber SD^onb ein n)enig nn*

tüenbete (fid) auflrengte), fo (t)er^)möc^te er burc^ fie bnrcE)

([rf)einen). 60 erääf)Ite bie 33efe(ie[e.

^a fing e§ an tauter gn merben in ber SSirteftube, bie

Stimmen polterten §ornig bnrd)einanber. „@iner, ber ha§>

rebet, ift ein 5Irifto!rat unb Sum|3enl)unb!" ^örte bie f^rau.

„Unb bu bift ein bonner§ Sö!)I (^infel), unb Wa§> ift, ha^- ift,

unb tüa§ id) gefel}en I}abe, ba§ merbe id) and) fagen büxfim,

ein 6d)IingeI tnie bu tüirb e§ mir nid)t i3ermel)ren l" „Unb id)

fage, mer rebet, wa§> bu, ift ein 6d)elm unb 6)3i|bube unb

fein ^aterlanbgfreunb !" „Unb id) fei, Wa§> id) n^oHe, fo bift

bu eine £u^, unb bie (Srbäpfel!ran!()eit ift tnieber ha, unb brülle

bu, miebuwillft, fo ift fie ba!" „§err, tüa§, n)a§ fagen fie?''

frug bie S5äurin, aber Oor bem Streite, ber lauter toarb, ^örte

fie niemanb. ^er Streit marb immer lauter, Sd)Iäge !)ätte

e§ n)oI)I gegeben, ha tarn ein fianbjäger unb legte fid) barein,

wie man ju fagen pflegt. @r frug, ma§ e§ gebe, mit ge*

mattig barfd)em ®efid)t, unb ai§> er enblid) gel)ört, ma§ er fd)on

gel)ürt, ha entfd)ieb er mie Salon, iDer fo voa§> fage unb

oon ber fartoffel!ran!^eit rebe, ber fei fein ^olf^freunb, ber

motte nur aufreihen unb bie Seute böfe mad^en, ein Summen*

bub fei er unb l)albmegg ein Spi|bub. (Sr motte nid)t fragen,

mer fo ma§ gerebet, aber er motte gemarnt I)aben, ha^ in feiner

(^egenmart niemanb fo ma§ fage, fonft ge^e e§> x^m nic^t gut.

@r ne~^me jeben auf ber Stette, fü^re i^ in§ Sc^tog, unb ber

Ütegierung§ftattt)atter merbe i!)n an Sd)atten tun (gefangen

fe|en), mo er biefen Sommer nid)t me^r fd)mar5 merbe. Tlan

fenne bie öerftud)ten Striftofraten, Spi|buben, Patrioten unb

^urgborfer *), unb mie bie ha§ ^otf aufriil)rten unb un§u-

*) ^ie 2tltli6eraten, beren f^-üljrer, bie 33rüber ©d^nett, au5

SBurgborf ftammten.
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frieben ]naci)teii, unb öon beuen unb öon niemanb anber§ rül)rc

ber Särm tjex. W)ex hemn lüerbe man ha^' ^anbrner! lecken,

ein für allemal, unb nid^t für (Spaß, ^er broben (ber Ute*

gierung§ftattl)alter) ^aht e§ i^m gefagt, n)enn er einen ^öre,

ber fo tr)a§> treibe, htn folle er i^m bringen unb ungefäumt,

unb menn e§ fein muffe, gefettet ober mit einem S^ing in ber

9^afe, htn molle er lel)ren, n)a§ reben l)ei6e, unb tva§ t>a§>

fei, ha^ S5ol! aufmiegeln. „'^tjx ßeute, ic^ mill eucf) getarnt

I)aben, unb baß i(i) fein SSort me^r :^öre üon ber Kartoffel"

franf^eit, fonft fe^t, mie e§ gef)t. 3lber lieber träre e§ mir,

tvenn iä) niemanb unglüdlid) maci)en mü§te." — „Bonner!

@§ mirb bo(i) erlaubt fein, ju fagen, meine (Srbä|)fel f)aben

bie ^ran!()eit, ba§ gu fagen, f)abe id) ha§> Oiec^t; id) möd)te

ben 6ä)elm unb ßumpen^unb feljen, mel(i)er e§ mir tüe^ren

mill. Unb mill e§> einer ni(f)t glauben, fo fage irf) if)m: ,£omm,

fe^e bie S3rille auf unb ^alte bie 9f^afe bar (^er)', unb ha§' fage

id), unb follte e§ ber 9tegierung§ftattl)alter fein unb nic^t blog

fo ein Sum^enbub unb §alun!e!" ga, ha brannte ber ßanb*

Jäger l^immelljüd) auf unb l}atte §ilfe. %a !am ber SBirt ^er*

beigefci)offen unb frf)rie rtjie al§ fünfljunbert £)d)fen, er bulbe

i)ier feinen Streit, ^er §immel^tür!, meldier :^ier Streit

mad)e, muffe il)m rau§, unb finbe berfelbe bie %üx nicf)t, fo

molle er i!)m geigen, wo ba§ genfter fei. ®er arme 2;eufel,

he^ dc^t na(i)geben unb §urü(Jne"^men tt)ollte, bag feine ^artoffel^

franf^eit fei, mürbe nun unfauber erft gur Sure, unb ha er nid)t

aufhörte ^u ^roteftieren unb feine (Badje §u bel)au^ten, bie

Srep^e f)inunterfgebiert, unb gmar unfauber, unb oerfpri|te

faft bor go^tt, ha^ man bei aller ®lauben§freil)eit ©ott üer^

fpotten, aber nic^t fagen bürfe, bte £artoffelfranff)eit fei ha.

5X(lerbing§ furio§! ^ber ehen ha^ ift bie furiofe rabifale grei«*

l)eit, ha^ bie einen alle§ fagen bürfen, rt)a§ i^nen in§ SO^aul

fommt, aber \va§> anbere fagen mollen, foll entttjeber il)re

genfur ^affieren, ober ber, toeldier e§ fagt, mirb oerleumbet

unb oerfe^ert. ^a§ ift bie gelinbe Strafe; mad)t er nid}t
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peccavi, fo iütrb bon Rängen, förfäufen, SSergiften unb ®r*

fte(i)en gefprod}en. ®ie 9iabi!aten ^aben e^ aüurat tüie äl^uder,

S^Jeutäufer (SSiebertäufer) unb anbete retigiöfe «Seften. ©rft

prebigen fie unbebingte greil}eit unb locfen baburd) ha^^ SSoI!;

lägt bagfelbe fid) äffen, !rtegen fie e^ in bie §änbe unb burd)

ba§felbe ba§ 2J^e!)r, fo festen fie hen ©|)ie| um, ^rebigen

bie größte Unbulbfantfeit, üben hen fd)redlid)ften S^^ng,
vide (gjem^el an ß^romnjell unb 'diohe^pxexxe, unb mondie
rauben nod^ ba§u, mag fie !önnen, (55elb unb SBeiber, vide

©jem^el an Sodann öon ßel)ben, nieder gu SMnfter einen

fo merfttJürbigen (BptltaM aufgefül)rt !)at, einen nter!*

mürbigen gauberf^iegel für alle ;poIitifd)en unb retigiöfen

(Sd)tt)ärmer unb ganatüer.

^ie Seute in ber äBirtgftnbe rtJaren gan§ oerftaimet (er*

flaunt) unb üerftumntet ber ^eljx^alji nad). (Irfllid) maren
alle fel)r erfd^roden, tt)ie über einen ^Ii| au§ I)eiterm §immel,

unb gtoeitenS bün!te e§> fie boc^ lounberlic^, ha^ man baOon

md)t reben foHte. 6ie I)ätten wofjl begriffen, ha^ in einem

offenen äöirt^^au^ §u fagen nic^t erlaubt fei, ber 6d)ult==

^eig fei ein guba^ unb Sum^en^unb, ^ätte ba§ ^aterlanb

öerraten, aber foHte man benn nid)t fagen bürfen, unfer

Herrgott f)abe lieber bie Kartoffeln Iran! gemad)t? „3Sa§

©Ott tut, ift wotji getan," fagt ber (Sf}rift, unb Wa§> mol}! ge*

tan ift, barf man nid)t fagen? ^ie guten Seute begriffen 1:)aii

nid)t, ha^ man ha^ wegen ber Sßo^Ifa^rt he§> ^aterlanbe^

nid)t fagen barf, fintemalen bie SSol)Ifa^rt he§> SSaterlanbe^,

t)erftel)t fid) nad^ moberner 5lnfid)t, baöon abl)ängt, ha^ ha§>

SSoI! glaubt, bie SSot)Ifat)rt be§ ^aterlanbe^ I)änge eben nidjt

oon ©Ott, fonbern üon einer freigefinnten, Mturmüdifigen

Ütegierung ab, fo eine 1:)ahe §u befe!)Ien im Sanbe, unb ©ott,

menn er nod^ lebe, ha§> gufefjen, mie ein altersfi^mad^er ©roß*'

Oater.

%\§> ber SSirt fd)naufenb unb !eud)enb bon feiner Oater*

länbifd)en ©j^^ebition äurüd!ef)rte unb fetjr trium|)i)ierenbe
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S3Iic!e Don fidf) i^ab, fdioü e§ ()ier, fd)ül( e§ ba: „2Öirt, \va^

hin \d) fcl)u(big?" „^^irt, mad) mir bic 9ied)nun(^!" „SBirt,

mo i[t iüo()I ber 6tanfned)t, er foH anf^anneu?" „5Sirt, iüo

I)aft bii mein 6äd(ein?" 60 erfdjolt e§> au§ dien ©den unb
(Silben. Unb trie berSBirt and) fagte: „3d) mürbe nod) tuarten,

e§> ift nod) gar §n marrn, e§ ift nod) oiel §n früt) für l)eim, märtet

bod), big ber 6taub fid) ge[e|t I)at/' nai)m ba§ Stufen !ein

^nhe. „^irt, fie^ I)ier einen %akx", „ijkx einen Bulben", „id)

bin preffiert, mng §eitlid^ f)eim [ein" nfm. @an§ erftannt nnb

öerbiüfft fagte enbtid) ber Sßirt, bie ©ilberftüde betrad)tenb

in ber §anb: „^^dbe nid)t SfJJünje im (Bad, mng ^olen." ^m
©tübli fd)ütte!te er fd)redüd) ben ^op\ nnb beräal)Ite fid) be*

ftänbig. ^a fd)og feine gran hinein unb rief: „Sßo, Siüfel,

bleibft, bie Seute |)reffieren, e§ ift, at§ ob alle 33üd)fen^ulöer

unter ben S3einen t)ätten, meig gar nid)t, mag bie Seute I)aben,

ha^ fie alle fd)on fort moHen/' „(Sg ift beim — nid)t mel)r

5U leben I)ent§utage/' ftieg ber Sßirt a\§> Oeufjer aug, man
meig gar nid)t me^r, ma§ man fagen foH, um e§> allen §u treffen;

am beften märe e§, man fagte gar nid)t§." ®a !^ätte er bem
Sanbjäger ge!)oIfen, einen rau§§ufd)meigen, meld)er grabe==

au§ gebrüllt I)ätte, bie (Srbäpfel feien mieber Iran!. Qnm
Bonner, foId)e Sente !önnten einen gan§ unglüdüd)' machen;

ba f)eige e§ gteid), e§ fei bort ober bort gerebet morben, unb

bem Sanbjäger I)ätte er Reifen muffen, berfelbe fei aud) ein

©utgefinnter unb ^aterlanb^frennb, unb fo ein §agel (S^eufefö*

!erl) fönne einen gteid) unglüdlid) machen, benn mie Ieid)t

fönne man ein @efe| übertreten, bi§ am SJJorgen aufgaben,

ftatt um ^e^n ha^» §au§ ^u fd)üegen, unb gange gefttage I)ubeln

(Ium|)en) laffen, ftatt garnid^t. Unb ie|t brülle alle^ „Sort!

fort!" SSenn er ba§ gemußt :^ätte, ber Sanbjäger tjätte feinet*

i)alben SJlorbio fd)reien fönnen, er t)ätte nid^tg get)ört, er mollte,

foId)e Snmpent)unbe fegten feinen gug mel)r über feine (Sdimelle.

^ber auf bie Seute berfte'^e er fid) nid)t me!)r, bor ad)i 2^agen

t)ätte aik§> gebrüllt, menn er nid)t bem Sanbjäger get)oIfen,
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I)eute f(f)reie dle^, weil er e§ getan, fo Tnöd}te am (Snbe ber

Xeufel babei fein. ®ie Seute l)ätten Ijait feine ©efinnung,

feine ©runbfä^e, fein Wen\d} n)iffe, njoran man mit i^nen

fei — ben ^e^ern.

9n§ ber SBirt enblic^ mit ber 3Künje mieberfam, n^oHte

jeber §uerft ^aben; e§ fd)rie in allen (Sden, unb ber Söirt f|)ebierte

fe^r langfam, mollte mieber gntma(i)en; fagte, man folle

bod) ni(f)t fo preffieren, nnb er tjobe md}t§> bartiiber, ettüa§> fönne

an ber 6aci)e fein, e§> fei atleg möglici); aber aUtve^ fei e§ eine

lüüfte ^actje, unb beffer fei, nid)t§ baöon §u reben, ober fo

menig al§ mögüd). (^^ fei i:^m megen ber armen ßeute, benen

muffe man nid)t 5Ingft mad)en, unb bie ßanbjäger unb
9fiegierungyftattl}alter ^örten e§ aud^ nid)t gern, me fie ja felbft

fjätten mögen merfen. 60 ba!)eim !)erum fönnte man reben

baüon, aber nur leife, baujiber '^ätte er nid)t§, unb menn
e§ fei, fo fönne man bie (Baiijt in @otte§ tarnen nidjt anber§

mad)en, aber öffentüd) foIIe man fid^'^ nid)t merfen laffen,

böfen 6ad)en muffe man ja §um beften reben, bieg fei all:«

meg ha§> befte. 60 rebete ber Sßirt, aber e§> ^alf if)m nid)t§,

bie Seute ftoben fort, unb mirflid) rebete fein 2J?enfd) mel}r

t)on ber (Srbä|5felfranft)eit. S)er SSirt nmd)te ein langet ©efid^t

unb fagte, er mürbe einen Saler geben, ha§ märe it)m nid^l

:paffiert, foId)e§ feien fatale (Badjen. SBäfg bem ^ärenn^irt

^affiert, fo I)ätte e§> xtjn nur geläd)ert, ber !)ötte bann and)

erfahren, mag einem bie greifinnigfeit eintrage, unb ber t)ä\it

eg beffer üerbient a\§> er.

®te 95äurin unb i()re S5afe gel}örten and) unter bie, meld)e

9?eigaug na'^men megen ber ^artoffeIfranft)eit unb megen
ber greifinnigfeit. 9^id)t fdjueH genug fonnte ber (Stallfnedit

einfpannen, balb l)äiie fie ben Sßein aufladen §u laffen bergeffen,

unb erft frei atmete fie auf, afö fie ha§> 6täbtd)en im diüden

tjatte. @g fei i!)r in allen (Sjliebern, fagte fie pr S5afe; menn'g
roäre, bag bie ©rbäpfel mieber fet)ten foHten, fo gel)e e§> biel

übler, alg im vergangenen ga^re, ba mären nod) SSorräte
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f\ciuefeu, je^t feien feine met)r. „^dj erlaube inbeffen ni(f)t

hamn, alltüeg t)aht irf) lauter Qefunbe c\c\e^i, nnb l}ie6 e§

bod), auf hen Samen foninie aKe§ an, nnb ha^^ Slraut I)abe

id) aud) öerbrannt, lüie'^ t)orgefd}rieben War, obcjleid) e§ niid)

jei)r reute, benn \va§> S[Rift gibt, qeljt über guder. 9Iber ein§

l}ab' id) gel)ört, unb ha^ :ptagt niid), benn e§ hjirb ba§ tneifte

iüat)r fein baran," futjr bie S3äurin fort unb manbte fid} gu

i^rem fe'^r fdi^eigfamen 93ä^d}en, bem ^äbeli. „^a§ ift luegen

bem ^ned)t, bem Sot)anne§, ha§> ift bem bod) §u übel gegangen,

menn ber ein Krüppel gemorben fein foHte. Unb bie S[Rutter

bauert mid) aud), ha§> ift bie bräbfte grau öon ber SSelt, hö§>

I)aben nimmt fie für gut, n^enn nur bie Seute gufrieben finb

mit il)r. Unh menn'g foId)en Seuten gan§ bö§ ge^en foilte,

fo ift'g nid)t gut, ha fagen einem bie Seute gleid), menn ein

öiott im §immel märe unb gut fein ma§ nü|te, bem ober

jenem ginge e§ beffer, ber erfahre je^t, wa§> fromm tun unb

e^rlid) fein abtrage. <Bo bö§, mie bie ßife e§ mad)te, mirb'§

nid)t fein, aber altmeg nid)t gut, unb menn id) mü^te mie,

id) täte ber grau üon §er§en gerne ma§. ^ber eine 9JJagb

fluiden ober felbft ge"^en, mag id) nid)t, bu meigt, mie bie

ßeute finb unb einen in§ @efd}rei bringen, obfonberlid) eine

SSitfrau, man fann nid)t S;üfeB genug fein, bamit bie Seute

einem nid)t nad^reben, man ^ätte bie ^nec^te gu lieb."

„S5ofe," fagte ha§> S5ä§d)en, „ic^ möchte bir ma§ fagen,

menn bu !)ören millft unb mir nid)t zürnen." „^eh\" fuljr

bie S3afe auf, „bin id) etma fd)on im ®efd)rei, ba§ märe mir

boc^ ber Seufel!" „3^ein, S5afe," fagte 95äbeli üeinlaut,

„ma§ benift, e§ ift megen meiner. 5Iber bu fagft e§> ntd)t meiter,

oerfprid) mir'§. ^u ^aft bid) borl)tn, al§ bie grau ha^' erjäljite

bom ^oljannt^, ber bei bir ^ed)t mar, meiner nid^t ge-

adjtet, fonft ^ätteft bu gefel)en, ha^ id) gan§ bla§ mürbe; e§

mar mir, al§ gebe mir jemanb mit einem ©d)legel auf ben

£o^f, fo ha^ mir bie gange SBelt ringsum (runbum) ging,

^u mirft geijört !)aben, ha^ fein Streit megen einem 9}?eitfd)i
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entftanb f)au|)tfäd}It(f). SSetgt bu, tvex bog 3}?eitfrf)i wax?"

„^od) mrf)t etwa bu?" frug bieS3afe mit großen klugen. „(Sben,"

fagte 93äbeli, „wax id) e§." „(So, ba§ rou^te id) nid)t, an bid)

Ijätte id) äule^t gebad)t, mu^te nid}t, bag bu bid) mit ^ned)ten

abgäbeft/' fagte bie S5äurin. „Sßafe, gürnt mir bod) rec^t

(ja) riid)t/' fagte S3äbeli, „id) bin nid)t fo biet im %et)\ex, ol§

id) fd)eine, tjahe mir ein (S^emiffen barau§ gemad)t fd)on lange,

unb je|t, tvo id) meig, tt)ie bie (Ba6:)t einen ^u§gang nimmt,

mei^ i^ nid^t, \va§> mad)en, id) glaube, id) !)abe feine rul)ige

©tunbe me'^r. gl^r n:)i6t, id^ n)o^ne bei meinem S5ruber,

er gibt mir nic^t§ imb id) i^m nid)t§, id) meine, id) berbiene

mein (Sffen mo!)! mit 5Irbeit, an einem anbern £)rte befäme

id) für ha§, ma§ id) mad)e, einen fd)önen So^n. 9^un, mit

bem S3ruber ging'§, über ben t)ätte id) fo öiel nid)t §u (lagen,

aber fein SSeib, ha§> ift ein §agel (S^eufel^meib), böfer ift

nid)t§. Sie gönnt niemanb ma§, unb fetber effen mad)t fett,

ha§> ift i^re 9}?einung. ©§ bergest fein 2:ag, ha^ fie nid)t ber==

ftof)Ien faffee ober $fannfud)en mad)t; ba^ fie mir md]t§

babon gibt, ba§ bünft mid) nid)t§ anber§ (S3efonbere§), aber

aud) nii^t ein 5Iug' bot! babon friegt mein trüber, felb bünft

mic^ eine ftrenge (ftarfe) Sadjt unb mad)t mir ha§> ^erg bluten.

Unb njenn fie §um böfen ©ffen mir nod^ böfe SSorte §umeffen

fann, fo fpart fie e§ nid)t. ®§ bünfte mid) oft, e§> molle mir

ba§ §er§ gerreigen." „Heib' nid)t bort," fagte bie S3afe,

„bu bermagft an einem anberen Drte ha§ £oftgeIb §u geben.

SSa§ mollt i^r eud) quälen unb eud) gegenfeitig aneinanber

berfünbigen!" „^u t)aft n)oI)I red)t," fagte S3äbeti, „ober

ber S3ruber bauert mid), unb er I)at mir gefagt, id) folle il)m

nid)t bie 6d)anbe antun unb meiter ge'^n. ®ann I)ab' id)

mid) gen)öf)nt an fein §au§, mar mein ßebtag barin." „SBirft

bod) einmal barau§ muffen," fagte bie S5afe. S3äbeü gab

barauf feine 5lntmort, fonbern fu^r fort: „^n am 9^euiat)r

unb ben %aa, nad)t)er tat bie grau b'funberbar n)üft. Wan
braud)te begreiflid) mel)r, ha?» reute fie fd)redlid), fie mad)te

® 1 1 5 e I f § SBerfe IV. 20
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ein SBefen uiib I)ntte ein 5Iuf0cget)ren, ha^ man glaubte, fic

molle alten lüieber an§ bem §al(e I)eranöfra^en, n»a§ fie ge*

noffcn l^atten. ©o berleibete e§> mir babei gn fein, gd) gab

üor, bei einer SSoHenrüfterin ma§ ju t)erric!)ten §u l)aben, unb

macf)te mid) fort. 3fl§ icf) meine 6arf)e t)errict)tet i)atte, mar

e§ über 3}?ittag; id) ^atte nid)t Suft, be§ 93mber§ grau unter

bie fingen gn !ommen unb fie §ur Ungeit um et)Da§ gu effen

§u bitten, obgteid) fie gleifd) genug ge'^abt :^ätte im Mdjexi'

fd)ran!. ^ie SSirtin §u SD^id)el^ofen ift mir nod^ öon meitem

beriranbt, baneben meine gute ^reunbin. ^ort!)in ging id)

unb bad)te an gar nid)t§, al§ ba^ id) e^ mir bort einmal red)t

n^o^l fein laffen molle für mein ®elb, einmal effen ol^ne faure

klugen. @§ freute bie SSirtin, ha^ id^ !am, fie martete mir

gut auf unb berfäumte fid) bei mir, bag feine bon m\§> bad)te,

ma§ e§> für 3^^t fei. ^a :^örten tbir geigen; ,2;eufeV faßte

bie grau, ,finb hk feiger fc^on ha,' unb fd)og ^inau§. 6ie

!am lange nid)t mieber, unb für bie Sangetneile gei}e ic^ in htn

^anjfaal, um gu feljen, ma§ ha ge^e (e§ ba gebe), ^a fagen

brei (feiger, geigten in ber leeren ©tnbe, nur bamit man
mügte, fie feien ha. Einige 33urf(^e maren ba unb tranfen

in einer ©de, id) tonte fie nid)t. SBie id) I}inein!omme, fd}reit

ein (feiger: ,6el)t, ba !ommt eine, nef)me fie einer, mir mollen

auff^ielen, e§ foll nid)t§ foften, nur bamit mag ge"^t unb

e§> einmal angefangen merbe.' 9^n !am ber größte ber S3nrfd)e

auf mid) §u unb nat)m mid), ma§ follte id) ba mad)en? 51ug

einem ^an§e mürben gmei, brei, ufm., er taugte gut, unb menn

man langt, fjai man nid)t Qext, gu finnen unb gu beulen, tva§

!lug fei unb am beften märe, unb befonberg, menn man fo

aug bem ^erbrug ^erau^fommt unb meig, ha^ einem ha^^

l)eim niemanb ma§ nad)frägt, mei§ man nid)t, mie e§ einem

mirb, menn man fid) einmal luftig mad)en unb ha§> ©lenb ber^

geffen fann. ^aä) unb nad) !amen 2ente, bie 6tube füllte

fid). ^d) I}ätte mid) bon it)m lo.§mad)en follen, e§ ift maljr,

aber id) mugte nid)t, mer er mar, er tat manierlid), unb \d)
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fannte fouft rtieinonb f)ter. S^) mußte i^m mit SBein 33e^

fd^cib tmi, er würbe milber, übermütiger, e§ famen S3e=^

fannte, unb id) berna^m, ha^ er nur ein ^nedEitlein fei, mürbe

auiSgelad^t unb au§ge[|)ottet, e§ tüarb mir angft t»or (Streit,

angft üor bem 35ruber, abfonberlid) öor feiner g-rau, wa§>

bie mir fagen mürben, trenn fie t)ernät}men, mo id) getrefen

unb mit tüem id) getaugt ^abe. S<^ mad)te mid) üon i^m Io§,

unb in ber 5Ingft nid)t mit SD^anier, fd)Iog id) mid) an S3e^

fannte an, trieb §um gortget)en, unb tüa§> gefdja^, Weißt bu.

3d) bin nid)t fd^ulb, unb bod) Ijatte id) e§ fd)n:)er auf bem §er§en,

benn wenn id) nid)t gewefen wäre, fo wäre ba§ alle^ nid)t

begegnet, unb erft je^t, ha id) weiß, tva§> bie ©ac^e für einen

Sluggang t)at. Wirb e§ mir ^ag unb D^ad^t nid)t Sftul)e laffen.

S)aß mid) bie (55'wunbernafe (Df^eugierbe) in ben (Baal getrieben,

unb be§ 33ruber§ grau mic^ böfe gemad)t, ha^ ift haxan fd)ulb,

baß ein S3urfd)e ein ^rü:|3^el wirb, unb eine alte grau faft

ber^ungert, wie bie 35efeüefe fagt. ®a§ ift bod) fc^redlid), unb

ha weiß man wat)r^aftig nid)t. Wie beten unb Wie tun, ha^

man fi(^ nid)t Unglüd auf hen §afö jie^t ober anbern, unb

Wäl)renb man feinem £inbe ha§> fleinfte Seib antun will, mad)t

man Seute §eitleben§ elenb, unb weiß e§> t)ieneid)t nid)t unb

bernimmfg erft, wenn man öor ben 9flid)ter muß am jüngften

%aQ unb linfg bie ^öde finb. (£§ bünft mid), id) möd)te §ur

äJlutter unb i'^r etwa§ tun, unb je|t, weil er im 93abe ift, fd)idt

e§ fid) am beften. ©ie fennt mid) nid)t unb in ber ©egenb

bort niemanb, foöiel id) weiß. SBenn^g bir rei^t ift, fo will

id) mid) für beine SO^agb ou^geben unb fagen, bu fenbeft il)r

Wa^." „SO^eitfd)i, nimm bid) in ad)t, )x)a§> bu mad)ft," fagte

bie SSäurin, „benf, tvenn e§ bir au§!äme (t)erau§!äme), fo

fönnteft bu ^erbruß ^aben, unb 30^eitfd)eni muffen fid) in a(i)t

nehmen, ha§> l^aft bu ja erfahren."

„^d), tr)a§> frage id) bem altem nad)," antwortete

SBäbeli, „e§ l)at mid) bod^ niemanb lieb, unb nirgenb§

foHte id) fein, ad) wenn id) uur fterben fönnte unb unter

20*
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bie ©rbe, ba luäce mir ipol)!/' uub gar Oitterlid) Oegann

S3äbeü ju meinen.

^ie ^äurin lieg 53äbeli eine SBeile ma(i)en, h?af)rfrf)ein^

üd) ujegen eigener ^eiuegnng, benn e§ §ucfte if)r gar felt[ani

unx hen Wxmh Ijeruni. ©nblicf) fagte fie: „§e nnn, menn
bu meinft, e§> mad)e nid^tg, unb bie @a(^e liegt bir am §er§en,

fo ift e^ mir fe:^r anftänbig (red)t). 5lber bann fommft hu

erft bei mir borbei, ic^ möd)te aud) n)a§ mitgeben, nnb rtjieber

bei mir bnrd), e^ nimmt mid) munber, ob'^ mirflid) [o ift,

wie bie 33efelie[e fagte, ber ift nic^t §u tränen, bie ^at ein SRauI,

al§ ob fie e§ be§ 2;enfel§ ®rof3mntter gefto^Ien ^ätte. tomm
abenb^ gnöor unb bleib bei mir über D^ad)t, e§ ift tüeit, unb

bann !önnen toir nod) eine Sßeile miteinanber ^laubern. Unb,

2Jieitfd)i, ^örft, wenn e§> bir beine§ S3ruber§ grau gu arg macf)t,

fo mad) nid)k ®umme§, fonbern fomm §u mir, id) t)abe bir

§u arbeiten unb gu effen." „^a§ ift guter 93ef(^eib, S3afe,"

fagte SSäbeli, „id) banfe @ud). 5(ber lüa§ meint 3!)r, S3afe,

mann foll id) gei)en, mann märe e§ ©ud^ red)t?" „Söann

bu millft," fagte bie S3afe, „menn e§ bir am fd)idüd)ften ift."

„SSäre e§ üielleidjt nid^t am beften, fobalb möglid)?" fagte

^äbeti, „er fönnte ung'finnet (unbermutet) au^ bem ^abe
fommen, bann bürfte idf) für mein 2ehen nid)t l)in." „(£§ ift

mir üöllig red)t," fagte bie S3afe, bnrd) biefe SSereitmilligfeit

fid)tlid) erfreut, „fal)re gleid) mit unb gel)e morgen." „®a^,

^afe, ha§ ge^t nid)t, mug erft ^eim, ^atte (Bad)en gu öer=

rid)ten für ben trüber. Unb menn id) fo geüeibet ginge, mürbe

man nid)t glauben motten, ha^ id) eine SO^agb fei, ober eine

in geliet)enen ober geftof)lenen ©ad)en." „^u I)aft red)t,"

fagte bie S3äurin, „SQlägbe in foId)en §emben unb mit fold)

filbernen fetten fiei)t man nid)t oft, unb mo man fie fiel)t,

ge^t'g nidf)t mit redeten fingen gu, unb öiel barauf t)ält i^nen

niemanb."

Unter biefem .®ef:präd)e mar bie SJJä^re langfam meiter

gefd)ritten, al^ ob fie in ^el)agtid)!eit bem (^ef^iäd) ber beiben



20. ÄQ^itel. 309

^afeii äuf)öre, unb enblidf) an ein 2Birt§^au§ ge!ommen, njo

firf) bie SBege fd)ieben. ÖJegen alte (55eh)of)n^eit trän! bort

bie 33äurin mit S5äbeli einen (Bdjoppen, megem ^nrft, fagte

fie, aber 33äbeU 5al)Ite i!)n, bie ^äurin mod)te [agen, n)a§ fie

trotlte. ^a§ offene §er§ I)atte aud^ eine offene §anb ge==

mad)t, unb menn nid)t ba§ §emb, fo bod) ha§ 5!}Jieber I)ätte

SSäbeti bom Seibe gegeben, n^enn fie bnrum angefpro^en

tüorben toäre.

20. ^a:pitel. «on einem SSefuti^ unb alten unb iungen ©ebanlen.

^ie^mal f(i)Iug bie Sf^ac^rid^t bon ber 3lnn)efen:^eit ber

^artoffelfranf^eit nid)t trie ein S3Ii| in§ SSoI!, fie f(i)Iic() toegen

hen Sanbjägern oerfto^Ien ein unb niftete langfam fi(i) ein,

meil be§ ungläubigen geitgeifte^ toegen aud) ber Unglaube

an bie (Srbä|)fel!ran!^eit bon oben i)er fe^r begünftigt unb

unterftügt ujarb. We 9ftabi!aten burd) bie S5an! n)eg

leugneten fie pflid)tgemäg, unb jeber, ber auf fie aufmer!^

fam mad)te, niurbe fd)ted)ter (SJefinnung toegen fel)r berbäd)tig.

@g gab befannte Drte, )füo er bei foId)er SO^einung^äugerung

©d)Iäge ri^üert ^ätte, aud) ujenn er fid) mit großen 33ürben

(33unb) angeftedten ©rbä^fellaube^ legitimiert i)aben toürbe.

(S» gel)örte förmlid) §um guten ^ne, bie (Badjt abzuleugnen,

unb blog bie guten Ürner bad)ten an ben, ber bie 2Ba^r!)eit

ift, bor bem ßeugnen nid)t§ t)ilft, ber atle^ mad)t unb atleS

gnäbig trenben !ann, hielten S3ittgänge, unterzogen fid) be^

mutig feinem SSillen, fud)ten gläubig feine ©nabe. 5Inber§*

tüo gebadete man mit £anbjägern unb ßeugnen bie (Baci)e

§u mad)en, an ®ott bad)te man gar nid)t. SBenn^g mal ^u^

biel regnet, toerben bie guten ßeutc^en ben §immel mit Sumpen
berfto|)fen mollen, unb toenn^g geigelt, mit S5unbe^brübern

bie SSoIfen berfd)Iagen, n)ie man ein ga^ berfd)Iägt mit einem

3(ipfen. ^ie guten ßeutd)en finb aber eben nur au^ einer
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junc\en @d[)ule! ®ie Ö5elel)rten rnifc{)tcn fid) tüieber brein,

fo mie, tüenn ha§> 9Df?oor aufge(}t, bie grüfff)e §u fingen beginnen,

unb gaben lünnbertirfjeg ^euc\ an, nnb namentliä), man foHe

alleg !ran!e Saub über bem S3oben megljauen, bann Wege
man iebenfaH^ bortreffüdie Kartoffeln, ^ie gnten Kinber

n)uj3ten nid)!, ha% fobalb man an hen Startoffeln ha§> 2aub
oben megfd)neibet, unten ha§> 2öad)§tum ber Collen ftilte*

fte^t. 6ie mußten nid)t, baß fpätere ©orten ober f:|3äter ge*

fe^te (Srbäpfel erft Knollen anpfe^en begannen ober eben

angefe^t l)atten, unb baß nad) abgefd)nittenem Saub jeber gort-

fd)ritt ber Knollen rabüal abgefd)nitten fei. gnbeffen tro|

Sum|)en, Sanbjägern, ®elel)rten, !am bie 9^ad)rid)t ber

Kran!^eit boc^ unter bie Seute, man rebete babon, jeber-

mann eilte auf fein gelb, aber öom geitgeift maren bie meiften

ongeftedt. ^enn n^enn fie auc^ bie befannten fd)n:)ar§en gleden

an hen blättern fal)en, rebeten fie bod) fid) ein, ha§ mad)e

biefeg 3al}r menig, bie §i|e Vertreibe alle§ h?ieber, bie (Stengel

fd)lügen neu ou§, unb tvenn ber §erbft gut fei, tüürbe eine

SJ^affe miebergeborner Kartoffeln §u ernten fein.

§lud) §u unferer Kätl)i n?ar bie 9^ad)rid)t gefd)li(^en unb
l)atte fie gröblid) erfd)redt. ^ie§mal ging fie tag§^ l^in unb

fa^ §u it)rem 6(^reden gang frül)e förbä^fel fd)n)ar§ im
Saub. 6ie grübelte (grub au§), mie bie SBeiber |3flegen,

unb fanb §u il}rer großen greube Diele unb faft ausgereifte

unter einer 6taube, freilid) mehrere gefledt. 6ie bad)te:

©ottlob! bod) rt^ieber ma§ gu effen, benn ha^ man im S^li

©rbäpfel graben !önne, baran :^atte fie nid)t gebad)t. 3lu§*

mad)en njirb ba§ befte fein, bad)te fie, unb gebad)t, getan.

Slber nid)t manchen Sag ging e§, fo maren bie auSge*

grabenen Kartoffeln größtenteils in gäulniS übergegangen.

5llS Kat^i barüber fa^, erfd)ra! fie graufam, benn felbft fie

märe geneigt gemefen, bieSmal baS S5effere §u glauben: bie

gieden fdiabeten in biefem S^^re nid)t fooiel, böfe Seute l)ingen

xtjnen böfe ^erleumbungeix an, fo glaubte aud) Kätl)i, bis
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fte burii) 5tnf(i)auun(^en anber§ unterr{d)tct trurbe. ^ät^i

meinte unb mugte mdjt§> gufageu al§: „^u mein (SJott, fo

iff§ bo(f), bn mein (^ott, mie [oH e§ je|t ge^en?"

„(S5ott grüg Sud)/' erfcfjoil eine Stimme hinter i^r, bag

fie erfd)ra! nnb t)erumfa^. „§abt J^fir einen @o!)n im S3abe

unb ^eijget £ät^i?" frug ein 3Jiäbd)en, fef)r f(i)Ii(i)t ange=

§ogen, mit einem großen 6ädlein in ber §anb. „3ft er etrtja

geftorben?" frug ^ät!)i unb fu^r ^od) auf. „Söeig nid)t§

babon," fagte ha^ 9!Jläbd)en, „aber id^ ^abe einen ©rüg für

©U(^ unb fonft nod) n)a§ öon ©ure^ ^ub^ alter SdJeifterfrau."

,,6o/' fagte M^i gebe'^nt, „finnet bie nod) an i^n unb ^at

xijn bod) fo fd)nöbe §um §aufe t)inau§gejagt, ift'§ if)r etlt^a

überg (S^etüiffen ge!ommen?" „^laub nid)t, ha^ fie Urfad)e

ba§u tjäite/' fagte haS» HJJäbd^en, „foöiel id) ujei^. 5lber man
!ann eine ©ad^e auf me^r afö eine ^irt er§äl)len. (Sine SD^eifter^

frau f:jat ha§> 3^ed)t, ein SSort gu fagen, unb (Suer 6ot)n mod)te

nid)t öiel ertragen, unb unfere f^rau lägt fic^ aud^ nid)t auf bie

güge treten, ha ift man balb nebeneinanber borbei." „S3ift

bu bei tl)r?" frug kättjl „(Sollte Jungfrau (S[Ragb) fein bort/'

fagte ha§> SJJäbc^en. „Sie l)at le^tlid) öernommen, e§ gel)e

©Urem ©o^ne bö§, unb ba§ ^at fie erbarmet, fie !ann mol)l

fd)arf auftreten, ift baneben aber eine ÖJute unb ^at ein linb

(tüeid)e§) §er§. S^ :^atte fonft nod) tva§ gu t)errid)ten, ha

gab fie mir ba§ ©ädlein mit einem freunblic^en (^rug, lägt

fragen, mie e§ ge^e, unb n^enn 3'^I}anne§ gurüdfomme, fo

folle er einmal §u il)r fommen."

^ät^i l)atte auf ber Qnm^t p fagen: „^a§ tüirb !aum
ge^en," inbeffen menbete fid) ha§> SSort it}r unrtjilüürlid) im

9Jiunbe, unb fie fagte: „§e, ba§ fann'g föo^l geben, kber

fid) bod), mie id) (^rbä^fel 1^abe, e§ gel)t mir Diel ju übet (fel)r

übel), id) barf gar nid)t baran ben!en, menn bie anbern aud)

fo fein follten. 51ber !omm Ijinein unb fi^ ah (fe|e bic^), e§

n)irb bid) uid)t ti)unbernel)men (intereffieren), wie e§ fo einer

alten grau gel}t, iunge, luftige 3JleitU Ijaben anber§ §ufimten."
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^a§ ?(T?äbcl)en tat manierlirf), fachte, e§ fei fct)rccf(icl) für biete

Seilte, wenn e§ fo foinmen follte; fragte, Wa^ fie ha für ein

l)übfd)c§ 33ul)i Ijahe, unb ob e§ aiid) fo c^ut fei lüie fcf)ün, unb

fnig ha^' S3ubi, ob ba§ feine .'gül)iier feien, nnb ob fie legen

täten ober nid)t? SSor lauter ?5ragen unb ^Inttnorten brad)te

.<i?ätl)i ha§ 9JJäbd)en faft nid)t in bie ©tube. Mtl)i entfd)ulbigte

fid), e§ fäl}e ftrub (unorbentlid)) au§ unb gar fo armütig, fie

toerbe e§ anber§ gen)o()ut fein, in 33auern"^äufern fä^e ba§

anber§ au§. Ö, fagte ha§> 5D^äbd)en, ha§> mit geltem 33e*

I)agen fid) umfal), e§ gebe üiele 93auern^äufer, njo e§ nic^t

{)aib fo fauber au§fä()e unb tno man nid)t ^alb fo gerne ab^

fi|e, al§ l)ier. ^a§ 9}^äbd)en I)atte aber aud) red)t, e§ fal)e

fo I)en unb nett au§, tt)ie in mand^em §errenl)aufe nid)t. ©elbft

^^ü^ner unb fliegen fd(ienen breffiert gu fein, nid)t§ am
unred)ten Orte fallen §u laffen. SSä^renb brinnen ha§> 5IRäbd)en

mit bem ^inbe fid) ab^ah, lieg brausen Mtl)i ba§ geuer :praffeln,

.'^affeebot)nen fpringen in ber Pfanne, unb fogar an brei (Sier

ergriff fie fid) rafd), benn e§ mar ^D^ittag^geit, unb menn e§

i^ätl)i get)abt I)ätte, fie t)ätte alle hungrigen unb dürftigen

in ber ganzen Sßelt gefpeifet unb getränfet. 5n§ ^ätl)i mit

bem Kaffee I)erein !am, ^roteftierte ba§ 3[Räbd)en mo:^l gegen

alle Ungelegen'^eiten unb in Soften bringen, lieg benn ho(i)

ha^ Sßeitere gefd)e~^en, befonber§ ha 3ol)anne§li, in beiben

§änben $feffer!uc^en, feine ©timme ftar! geltenb mad)te

unb al§ fleiner §au§^err ber ©rogmutter befahl, fie folle $fann^

!ud)en mad)en, biet, üiel, ha§> SJJeitfd^i fei gar ein gute§ unb

muffe aud) ma§ tjahenl 5n§ ^ät^i mal abgefeffen mar unb

.taffee eingef(^en!t l}atte, ftellte fid) ha§> S3ef)agen ein unb

ber traulid)e 3^ebeflug, um beffenmillen bie SBeiber hen Kaffee

fo fel}r lieben. Mftji erjäl}lte öom ©oI)ne, unb ba§ 3D^äbd)en

l)örte freunblic^ ^u, erl)ielt hen f^lug marm unb bie 9?ebe in

gleichem ©eleife. ^ät^i marb nid)t mübe, §u er§äl)len, mic

er fo lieb unb gut gemorben, gan§ ein anberer unb menn e§

nur ®otte§ SSille märe, ha^ er mieber ge!)eilt mürbe unb fie |
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beteinanber bleiben formten, ^otf) tüenn ha§> erftere gefd)el)e,

fo rtJoHe fie e§ gerne leiben, tjätte fie bod) bie Hoffnung, ha^

fie einft im §intmel befto länger beieinanber fein fönnten.

äJiit bem ®[fen molle fie nic^t rühmen, aber fonft tjobe fie nie

fo gut gehabt njie bie le^te geit. §oI§ unb SSaffer I}ätte i^r

i'^r Sebtag niemanb fo treulirf) getrogen unb angefeuert (geuer

angemacht) unb alle^ getan, tva^ er fonnte, a\§> ber ^ofjanm^,

e§ l^abe i^r oft ba§ 3lugentt?affer übergetrieben, ujenn er fie

fo bebient, al§ tväxe fie eine ^errenfrau. ©ie muffe fagen,

fie l^ätte nie geglaubt, i>a^ er ein fo gute§ ^erj I)ätte. ©ie

l}ätte tvotjl gcfef)en, voit it)n jebeS ©tüdlein 33rot gemüht (ge==

bauert) ptte, meld)e§ er Ijahe effen muffen, ©ie muffe fagen,

erft fei fie bitterböfe über bie ^äurin gemefen, ha^ fie il)n fron!

fo f(i)nöbe ou^ bem §aufe gemiefen, ober ie|t sollte fie um
feine Sieb, bog e§ nid)t fo gegongen märe.

^äheix meinte, fie fönne ni(i)t glauben, bog bie 33öurin

e§ böfe gemeint, aber l^i^ig fei fie, unb ber 3o^cinne§ merbe

e§ aud) fein, bo §ief)e ein Sßort ha§> anbere nad), unb man fei

uneing, man miffe nid)t mie; bie grau meine e§> fid)er gut,

fonft folle fie nur fel}en, unb nun erft padte S3äbeli ba§ ©ädlein

ouä unb §og 33rot I)ert)or, ein fd)mor§e^ grogeg unb ein fleineg

meigeg, ein ©tüd £äfe, SSutter unb fonft nod) ollerlei unb au§

bem meiten ©od im SJiieber monberte eine 5^ofd)e SSein unb

ein flein $a|)ier, in meld)e§ ma§ gemidelt mar. ^ätt)i fd)lug

bie ^änhe über bem ^opf gufommen über bie S3efd)erung,

rief in einem fort: „(Si, nein ober, bog ift gubiel, bog borf

id) nic^t nel^men ! '' SSor id) fo böfe über bie gute grau, menn
fie gemußt ^ätte, mag id) mand)moI über fie gebad)t Ijobe,

gefogt i)abe id) ni(^tg, feinen SJhinbooII f)ätte fie mir gefonbt.

©oge eg il^r, mie id) mid) an il)r öerfünbigt tjätte, ober eg fei

mir üon §er§en leib, fie foIIe mir t)er§eif)en, unb id^ miH htn

lieben ©ott bitten, bog oud) er mir üergebe, i^r ober der*

gelte ^^unberttoufenbfättig." ©ine foId)e S)anfbarfeit :^otte

S3äbeli noc^ nie gefefjen, unb einen guten %e\\ boöon fonnte
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fie auf it)re 9led)miug uel)iueii. ^er 3^()aime§Ii oergaf? feine

^ud)eu, fc^rie nacl) meifiem 93rot, nad) täfe unb Sßein. 2)a

.^ätt)i benierfte, fie tuoKte einfri}en!en, menn fie ein Q^\a^

i)ätte, fo fachte So^)«nne§ti, ^lubrefe 5(une S3äbi I}ätte ^wei,

er lüolle fie l)ülen. 3^un muffte S3äbeli inittrin!en, tro| allem

^roteftieren. ®a (^ing ber Mtt)i ha§> §er§ erft auf, fie er=

ädl)lte t)üu alten 3^^^^^!/ ^^^^ goljanne^ für eine grau ge!)abt,

unb mie er bod) gut gert^efen fei gegen fie bi§ §ule|t

unb \then ^reu^er, hen er tjäite aufbringen mögen, an fie

gemanbt l)ätte, unb wie er erft gegen eine grau fein rtjürbe,

bie anberg täte unb aud) gut gegen il}n märe, ©ie ^ätte fd)on

mand)mal gebad)t, menn e§ bod) ®otte§ SSille märe, ha^

Sol)anneg mieber eine fänbe, aber nid)t, mie er eine get)abt,

fonbern eine gute unb mit etma§ äJiittel, ba§ er ma§ anfangen

fönute, ein !lein §änbeli mit irgenb etma§, ma§ er am beften

öerfte^e, menn e§ mit bem Wem nid)t beffern follte. „i)a^

£inb follte fie nid)t plagen, ha§> laffe ic^ nid)t üon mir, ober,

menn fie §u mir fommen mollte, fo brandete fie nid^t §u fürd)ten,"

ha^ fie ba§ Söüfteft alle§ mad)en mü^te, für 'oa§> märe id) immer

ha. '^enn man einanber treulich ^^elfen mürbe, mir fönnten

bie beften §änbel (^er^ältniffe) 1:}abtn, menn ®ott un§ gefunb

liege. Söaret i^r mo^l füreinanber (!amt i't)r gut mitein*

anber au§)?" S3äbeli frug: „2Bie meint S^r?" „$e, ob

bu unb er, afö er nod) bei eud) mar, mol)l füreinanber ge*

mefen feiet? ^u meigt, man taxm einanber oiel :^elfen ober

aber einanber biel plagen, menn man am nämlid^en Drte

bient." ^a§ Wähäjen marb fe^r rot unb fagte, e§> fei ba^

mal§ nod) nid)t bort gemefen, fonbern erft feit!)er f)inge§ogen.

„(Selb ift fd)abe/' meinte tätf)i, „id) glaube, tl)r i)ättet eud)

gut bertragen."

9^n frug ^ät"^i "^in unb 't)er, unb ba§ 3J?äbd)en mu§te ein

förmlid) (gramen befielen über feinen ßeben^Iauf. „^u mirft

SJlitteli !)aben, ober nod) ju ermarten?" meinte enblid) Mt^i.

®a§ 9Jläbd)en marb fe^rrot unb fagte enblid): „Stmal menig§.
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aber uid)t biel, unb ob'g norf) )i:)a§ gibt, tüeig td) nidjt, alt*

lueg auc^ ui(i)t öiel." „§e nun, ttjenn e§> nur ettt)a§ ift, hann

tann man e§ Ieid)t mett bringen. S^f) unb mein 6ami feiig

brac[)ten nicf)t§ §ufammen at§ gefunbe ^lieber, n)ie man fagt.

9^un, meit brad)ten tpir e§ nid^t, aber !amen bod) mit (S^ren

burc!) unb ot)ne jemanb ju plagen, mit S5eten unb 5lrbeiten.

§ätten mir ma§ gehabt, um ma§ anzufangen, e§ märe öiel^

leid)t aud) anber§ gegangen, mir !)ätten etma§ öor un§ bringen

!önnen. 9^un, e§ mirb fo t)aben fein foHen, alte ßeute fönnen

nid)t reic^ fein. Sßiebiet ift% ma^bu^aft?" „^^ünf^ig Xater,"

fagte mit einigem Stottern ha§> SO^eitfi^i, „unb nur ein S3ett."

„S3't)üti§, bu meine ^raft, fünfzig Sater," fagte ^ätt)i, „nein

aber, fünfzig Mer finb ein ®elb, tjahe mein ßebtag fobiet

nie beifammen gefe^en! Sßenn mand)e biefe§ ®elb i)ätte,

fie fäge nid)t fo ba bei einer alten f^rau unb t)ätte ©ebutb mit

il^rem ®e:}3iauber, unb ^ätte nod) einmat fobiet gefagt ober

gar bon §meit)unbert (S^utben unb bie (Ba(i)e red)t gro^ gemad)t;

gerü'^mt tft batb biet unb !oftet menig. (&§> fjat fd^on mand)er

ein 6d)u"^ bott rau§ genommen (ift ^ineingefatten), er meinte,

er t)ätte eine reid)e grau, unb ai§> er nad) bem §od)5eittag

ha^ SSermögen unterfud)te, fanb er ein att ^aar ©d)uf)e unb

brei (Strümpfe unb me'^r nid)t. SSie bu bei einem foId)en

3Sermögen fo brab bat)er!ömmft, nid)t§ Überftüffige^ unb

atte^ mä^rfd)aft (bauert)aft), nid)t fo ^ubet^eug (ßumpen*

§eug), metd^e§ in gegen fä^rt, menn man e§ bon meitem

angrännet (fd)ief anfie'^t). £) mein ^ott, menn td) an ^o*

t)anne§ grau fetig ben!e, ma§ bie für fteiber gefjabt t)at unb

6d)üp, man t)ätte biefetben faft mie eine SSritte brauchen

unb (^etb burd) biefelbe gälten fönnen. ^ein einzig (Stüd^

tein '^at fie angehabt, mie ba bein gürtuc^ (6d)ür§e) ift. SBirft

ha^ fetbft gefponnen tjoben unb t)aben mad)en laffen? ^a,

fo ift'g red)t, fo gefiet'g mir, menn atte 9Jläbd)en fo mären,

e§ mürbe meniger arme Seute geben. Qa, wenn mein Qo^

t)a\me§> fo eine belommen fönnte, bann motlte id) mit greuben
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unter bie (Srbe, iüü^te id) bocl), bng ha^ arme 33ubi ba eine

DJtuttcr t)ätte, melcljc ju it)ui feljen mürbe. S^^anne^ü, möd)teft

ein fotd)e§ SD^üetti (9D^utterd)en) ?' „3Bonte[t bu mir bann nod^

me^^r Seb!uc!)en Qehen unb fo fd)öne§ S3rot?" frug So^anne^ti.

®em SD^äbci)en marb e^ eng um§ §er5 bor louter itaulid}*

feit, abbred)en fei ha^ befte, bad)te e§. „SSollteft mid) at^

SfJJüetti? 5Iber bu meigt ja nid^t, ha^ id) graufam böfe fein

tarn." „^a§ !annft bu nid)t/' fagte ba^ S3ubi. „SJleinft!"

fagte ha§> 9}^äbd)en, na!)m ben S5uben, gab i^m einen :^er§*

I)aften ^ug, :^ätte gerne i'^m nod) ein ©tüd (55elb gegeben,

fd)on griff e§ in bie S^afc^e, aber bag fid) ba§ für eine SUJagb

nid^t fd)ide, !am it)r nod) §ur red)ten ßeit in t)en Sinn. „9}hi6

fort," fagte fie, „bu mein ©ott, rtja§ rtiirb bie grau für ein

©efid)t mad)en, menn id) fo f^ät !)eim!omme, bie mirb mir

ft)a^ fagen."

Umfonft fud)te ^ät:^i ba§> 5D^äbd)en mieber jum ©i^en

^u bringen, e0 njottte fort unb ging bod) nic^t, ein SSort §og

immer ba§ anbere nad), unb mirüid) fd)ien bie 6onne fd)on

tief burd) ha^ niebere ^^^^^c^^", at§ ba§ 9J?äbd)en enblid)

ging, mit unenblic^em ^anle belaben unb bieten 2Sünfd)en,

ha^ e§ i^m bod) gut ge^en möd)te, unb wenn e§ ba üorbei*

!omme, fo fotle e§ nid)t öorüberge!)en, ot)ne ein§uf:pred)en.

3n§ e§ enblid) fortging, fal) £ät!)i it)m fo lange nad), aB e§

5U fe^en mar. ©o ein§, ba§ einen fo fd)önen @ang tjaite,

gefd)minb unb bod^ gut abtrappenb (auftretenb), ^ätte fte

lange nid)t gefe^en, unb fo ein manierlid)e§ unb e!)rbare§ unb

bod) fo reid^ ! 3a, ha§> märe ein§ ! Sößenn ba§ ber 30'^annel

gelaunt 'f)ätte öor feinem Unglüd, fie gtaube, bie mären ju*

fammengefommen, e§ i)ätte nid^t gefehlt, bie fd)idten fid)

gufammen mie §mei tropfen 3Saffer; aber je^t! Unh fät^i

fut)r mit berfe^rter §anb über bie klugen unb ging m§> §äugd)en.

^a§ 9[Räb(^en aber mifd)te bie klugen nid)t, obgleid) fie

glänzten mie ^mei ftimmernbe ©terntein. Seid)t mie ein ke"^,

ha^ im 3Jlonbfd)ein ber belannten 3BaIbmatte sutan§t, flog
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S5äl)2tt in ben fcl^önen ^Ibenb I}iueüt, it)o bie gaiije Sßelt rofen^

rot i'^r cntgegenglän§te. ^om erquidenben SBonnegefü^l,

jemanb eine reine greube, jemanb glüdlic^ gemad^t §u ^aben,

marb 33äbeli §uerft bnrd)ftröntt; fo tvax xtjx nie geban!t tüorben,

fo innig ban!bar ^atte fie nod) feinen SD^enfc^en gefe^en, mie

bie alte MÜjl SBarb in x^xe§> S3ruber§ §aufe gegeben unb

empfangen, fo fa^ man gumeift bem einen ®efid)te an, ha^

ungern gegeben tourbe, unb bem anbern ®efi(i)te, ha'^ e^

bie ®abe gering fd)ä|te unb eine beffere erwartet I)atte.

§ier ^atte man fie gehalten n)ie ein too'^Itätig SSefen,

faft tüie eine gee, unb obgleid) angeblid) nur fünfzig Saler

reicf), mar fie boc^ bon £ätl)i biel {)ö^er gee'^rt morben, afö

je irgenbmo, mo man mol)I mugte, mieöiel toufenb ©ulben

fie befaß. Sßie gute Seute maren t>a§>, unb mie Ratten fie fid)

fo lieb, mie friebüc^ unb fauber fal) nid)t alle^ au§, mie mußten

fie nid)t mit menigem fid) ^u begnügen, aB ob e§> Oiel märe,

unb mie faf) e§> bagegen in il)re§ S3ruberg §aufe au^,

unb ma§ maren ba für ®efid)ter bei allem 9leid)tum?

^tnn man ein§ berfelben in eine (5d)üffel mit 6alat getaud)t

I)ätte, Pfeffer unb (Sffig mären ööllig überflüffig gemorben

unb ber Salat boc^ fd)arf unb fauer meljr a\§> genug. %a
fei e§ ein gut SKeilen, mo greunblid)!eit fei, ein frieblid)

SSefen, bie ßeute einanber gönnten, ma§ fie braud)ten, unb

jebeg gerne bem anbern biente unb in Siebe an i!)m i)inge.

60 an einem Orte möd^te fie leben, bad)te S5äbeU unb feuf§te

fd)mer. Unb menn in ein fo armütig §au§mefen eine !äme

mit einem fd)önen ©ad üolt ®elb unb o^ne 6toI§ unb §od)-

mut, i'^r ®elb bräd)te unb bagegen i^ren ^rieben mit ii)nen

teilen !önnte, unb biefen grieben nod) tjötjex fd)ä|te aB ha§

©etb, unb bie an'oexn befreiet mären t)on allen £ümmerniffen,

(Speife unb ^ran! !)ätten ol^ne Sorgen unb ben alten grieben,

nod) neue Siebe ba§u, ma§ märe t)a§> für ein Seben, ha§> märe

ja ba§ ^arabie§!

^a§ ift mot)I met|r, griebe ober ®elb, unb mer erl^eiratet
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tnet)r, tvei baö (^elb bmcl)te, ober tvex ben g^iebeu bradjtc,

unb luer märe ber SSoruel}mere? 2öa§ ift me^r, griebe unb

Siebe, ober QJetb unb ^ornet)mfeiu? Unb bod) hadjte S3äbeli:

2öio roäre e§ für eine §errüd)!cit, n^enn id) mit meinem (^elbe

in biefe 5lrnmt fäme, ha tväxe id) me bie @onne, menn fie

in bie gi^ft^i^^i^ !ommt. 2öa§ ^itft e§ mir, menn mein ÖJelb

in einen S3auern^of fliegt, aüurat ha§, tva^ einem 93ad),

menn er in bie @mme, bie 3lare, hen W)txn fliegt, aüurat

nid)t§, er ift nid)t§ me:^r, unb man treig bon ifjxn nid)t§,

n?ä^renb er äftimiert mar unb l)od)ge!)alten, folange er S3ad)

mar unb ber größte in bem %a\e. §ier märe id) bie 6onne

unb alleg in allem, unb mein @elb märe, ma§ ein guter

ütegen in trodnem (Sommer in burftenbem Sanbe. SSenn

id) aud) märe mie ber Df^egen, niemanb e§ borrüdte unb be*

mutig aufrieben märe, menn id) ba§ ßanb tränfte, bag

e§> grün mürbe, fo lebten mir im ^arabiefe, in x^xkhe unb

@inig!eit. gn $rad)t leben lönnten mir nid)t, in 6^l)aifen

fahren nid)t, e§ ^iege nid)t, bie groge 93äurin öon ha,

t)on bort, ober bie 9iat§t)errin ober ma§ 9^arr'^ fonft, aber

ma§ ^ilft ha§> $räd}teln (^rad)t, 5Iufmanb machen), ba§ dt)aifen*

fa'^ren, ba§ Ü^at^errlen, menn ha§> SSeib baf)eim ber §unb

fein mug unb ber SO^ann alte Slbenb mit Stierenaugen i)eim*

!ommt, menn ber triebe, ha§ (^elb, ber gute ^amt alle Sage

6tüd für 6tüd abget)en unb ba§ S5ö§!)aben alle Sage (Btüd

um 6tüd annimmt? S)a§ SSorne"^mfein nun, mieoiel ber*

fügt ha§> ba§ S3ö§!)aben, unb ma§ ift ha§> SSornef)mfein, menn

man in alle SSege brin ift bi§ über bie Dt)ren in 6d)ulben, in

$ßerad)tung, in ©efpött, !ur§, menn man felbft nid)t§ ift?

5Id) (5iott, bad)te SSäbeli, fo mand)er ^at mid) motten unb

graufam gefod)ten (gemorben) mit 3ärttid)!eit unb 9tül)men

unb ^erf:pred)en, unb menn ic^ nad)frug, fo maf§ Süge unb

ßüge. S3alb t)atte id) ber gamilie auf bie ^eine ^^elfen, balb

be§ S3urfd)en 6d)ulben beja^^Ien, balb ©elb liefern follen für

fid) bon einem anbern to^ §u laufen ober gar um ^ulber gu
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tjoben, um an ein (5(i)eiben[d)ie6en §u gel)en, ober um gu

Vermögen 9^atgl)err §u fein. SSäre i(^ l)ineingetra^^et (ge=

treten), fo märe e§ mir mo^^l gegangen mie jemanb, ber in

einen äJ^oraft !ommt, tiefer unb tiefer get}t, bi§ §ule^t berfelbe

über ben £o|)f get)t. (gottlob! I)aben fie e§> mir bQt}eim immer

gemel)rt unb müft getan, menn micf) einer mollte! Wt§>

ift borf) §u eitva^' gut. 2BeI)ren ift bod) immer beffer oI§ an

ben ^a\§> merfen bem erften beften, a\§> ob ein 9JJeitfd)i märe,

toa§> ein Stein im ©d)uf). Ratten fie nic£)t gemel}rt, märe ic^

längft unglüdlid), je^t fe!)e id)'§; ma§ trill man, ein jung

lebig 3}^eitfcf)i ift ein Söt)t (eine iörin) unb meint, ein 5[Rann

unb ha^^ §immetrei(i) feien aüurat ha§ gleid)e, unb oI}ä!

SSenn ber äJJann tjeiratet, um met)r boräuftellen, unb ha^

3Reitfd)i heiratet au§> glei(i)em ©runbe, unb je^t mill jebeg

öoran, ha gibt e§ ja erft ben rec!)ten ©treit, unb am ^nhe merben

beibe ni(i)t§, beibe t)eracf)tet, beibe arm, ja beibe Verteufelt,

unb tva§ ba§ fagen mill, ba§ mei§ man, aii) ö^ott, ba§ fiet)t

man alle Sage, unb glüdfüc!) bin id^ mit meinem lebigen Seib,

unb ha^ id)'§ mad)en fann, mie id^ mill. — ©in b'funberbar

@uter foll er fein — ma§ mill ein äReitfcf)i metjtl SSenn et

gegen bie SJJutter f{i)on fo gut ift, mie mirb er e^ nid)t erft gegen

ein SSeib fein, unb tva§> ^ilft einem bie gan^e Söelt, menn man
einen böfen t)ot, ha ^at man ja ben Seufel auf ber SSelt. SSor»»

ne^m ift er ni(i)t, aber ma§ ift ha^^ t)ornef)m, unb ma§ ^at ba^

ju bebeuten, menn einer ein SSüfter ift! 2Ba§ nicf)t ift, lann

merben, menn man fid) red)t auffül)rt unb Q^ott unb S[Renfd)en

liebt. Sn jeber gamilie mar einer ber erfte, ber borne^m marb.

9lcf), menn i(i) einen er!)ielte, ber mid^ fo öon ^ergen lieb ^ätte,

ba^ ic£) and) fo red)t mügte, icf) fei jemanbem, tva§> früge id)

allem nad), e§ bünfte mid), ber liebe (SJott t)ätte allen genom*

men unb mir alleine gegeben. 5(ber meljren mürben fie e§> mir!

Wein (SJott, mie tun, unb mie follte id) e§ gmingen, fie fd)lügen

mid) tot ober bänben mid) an, unb fein 9}ienfd) auf ber SBelt,

ber mir beiftünbe. ^ie S3afe tiielleid)t, aber fie ift auä) eine
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33mitiu uiib lüicb meinen, !stned)t fei nur 5llierf)t. Hub er?

313iu id) i(}ni anftänbig, unb möd)te er mid)? 2)a tüar ^^äbeli

an einent eigenen fünfte, ©elb !)ätte id), i)üh\d) genug U)äre

id), arbeiten fanu id), unb \va^ ©d)(ed)te§ !ann mir uiemanb

nad)reben. 5(ber gefaüe ic^ il)m, ober I}at er eine aubere,

ober meint, id) mürbe it)n oerad)ten nad)l)er, ober ic^ moUte

bie ®ame mad)en, unb er foHte ber E'ned)t [ein unb t»ennüd)te

jule^t mid) nid)t §u er()aUen. (S§ märe möglid), baj3 e^ i()m

fo oorfäme, man I)at ja ^^eifpiele genug, ha^ e§ fo ging. Wbcr

bei mir ging'g uid)t [o, id) meine ja nid)t, ha^ id) ba§

®Iüd alleine bringe, int Gegenteil, \va§> er mir bringen follte,

Siebe unb triebe, ha^» äftimiere id) ja mel)r ai^ ©elb unb meine

nid)t, bag id) be^megen me^r fei al^ er. 5Iber, unb menn er

mid) fd)on moHte, mer fagte it)m, ha^ xd) it)n möd)te, üon i^in

felbft fomnxt ba§ i^m nic^t in hen 6inn, unb il)m e^ felbft fogen,

ha^ tue id) bod) ma!)rüd^ and) nid)t. @r fal) mid) ein ein^ige^

3Jial unb meig, ben! id), !aum, mie id) ^eige. §unbertmal

t)abe id^ e§ fd)on gehört, mie e§ ^unbertmal fo ge^e, ha^ jmei

einanber liebten ober fid) öon §er§en gerne I)eirateten unb gan§

glüdiid) miteinanber mürben, aber e§> meig !ein§ t)om anbern,

fie fommen nid)t gufammen, ober e§> bernimmt !ein§, ma§ ha§>

anbete benfet unb finnet, unb barf unb fann nid)t fagen, n?ie

e^ it)m ift, unb uiemanb ift, ber berid)tet üon bem einen §um
anbern, unb fie fommen nie jufammen, unb fein^ rt)irb je glüd*

lid). SBäre bod) fd)redlid), menn e§ mir fo get)en foIIte unb

uiemanb beridjten mollte ^mifc^en i!)m unb mir.

®em 9}^äbd)en famen Siränen in bie klugen; e5 ^atte

fid) fo in heiraten unb SiebeSgtüd ^ineingebad)t, al§ ob

morgen fd)on ge^^eiratet merben foHte, bag ber ©ebanfe, e§>

tonnte am @nbe gar nid^t^ barau§ geben, uiemanb jmifd)en

if)nen berichten mollen, i^m ©tid)e burd)§ §er§ gab, ba^ e§

ij'xtte laut auffd)reien mögen unb fid) fe^en mugte. 9Jiäbd)en

merben am beften begreifen, mie ein 3Jläbd)en fid^ fo tief in

ber Siebe Suft unb Sßet) ^ineinreben unb beulen fann, ha^
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e§> dle^ lüirfUcI) gu erleben glaubt, unb balb ba§ Saud]§en

if}ni §ut)orberft ift, unb e§ bann lieber be§ Söeinen^ fid) utd)t

ermel[}ren mag. 9J?and)maI §iel}t ba§ gan§e (Sjebilbe rafcf) bor*

über, Joie ein i^-rüljüng^nebel überm 6ee; mandjmal ober

()eftet ey fid) feft, Ijalt fid) an, trur^elt ein, unb tüie, nad)

^JJ^aI)omet, jiebe^ ©ebilbe Don 9J?enfd)enI}anb §u einem @e==

fpenfle tüirb, rt)eld)e§ feinen ©d)öpfer üerfolgt, Seben unb

(Seele öon i^m forbert, fo tut e§> aud) ein fold) feftgen:)ur5elt

(^ebitbe unb peinigt bie ©eele beffen, ber e§> I}erborgerufen

unb geftaltet, ^inau^geftellt §u tüerben in bie Söelt. 3ur

2Sir!(id)!eit mill e§ tnerben, Seben unb 6eele er!)alten. Ünb
tüenn mir ben Urfprang fijer S^een in hen (Seelen ber Sat)n*

finnigen verfolgen fönnten, fo tüürben tüir pmeift auf foldje

luftige (SJebilbe treffen, bie über ber Seele fdj^ebten tvk ein

luftig S^ebelmölfdien über ber SSiefe ober überm See. ^a,

ben Urfprung bon nod) anbem fingen !önnte man in foId)en

©ebilben finben, trenn unfer §errgott f^enfterd)en gemad)t

^ätte, burd) n)eld)e man in bie Seele guden fönnte. ®§ ift

ein gar munberlic^e^ Spiel, ha§> @eban!enf|)iel, alle 3Jlenfd)en

treiben e^, bie meiften, trie fie meinen, nur §ur l^ur§meil, bie

menigften erlennen e§ in feiner 33ebeutfam!eit, machen e^ §ur

Cluelle, bie (SJolb fü^rt, diamanten fprubelt.

S|)ät !am S3äbeli §ur ^äurin ^eim. „^u l)aft lange ge*

mad)t, mirft !ur§e Qeit gel)abt l)aben, mar er t)ielleid)t fd)on

l)eim?" frug bie S5äurin in einem ^Itemguge. S3äbeli ftattete

S3erid)t ah, unb jmar einen fel)r au§fül}rli(^en. 2ßie bie ^rau

gebanft, mie fie fo arm feien, fein @la§ fjätten fie gehabt im

§aufe, unb fie glaube feinen ^reu^er Q5elb. ®ie grau l}abe

lange gefud)t, fie glaube, fie l)ätte i^r ein 2;rinfgelb anbieten

mollen, aber nid)tg gefunben. Unb bod) fei alle§ fo fauber

gemefen unb in Drbnung, ha^ man im erften 5lugenblid an

biefe 5Irmut gar nid)t Qehaä)t ^ätte, nod) nirgenb ^ätte fie t§>

fo gefe^en. ^ann fam alle§ burd)einanber oom ^ubi imb oom
^rieben unb Siebe unb üom SoI}n im S3abe, unb mie e§> il)m

®ottr)eIf§ SöerTe IV. 21
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iiacl) erl)atteneni 33efcl)eit> iiidjt füiibcilid) gcOeffert, aber tvxe

er fiel) (^cniibert t)ätte, fo lieb unb c\nt geiuorben fei, bomit

füiuite ^äbeli gar uid^t ferlig luerbeii. ^2(ber Dom anbern, ben

fünfzig Satern, unb mie ^ät!)i an eine 6ol)neöfrau ben!e,

nnb luie fie it)r gefallen, nnb 'oa^ ha§> S3ubi fie gum ajinetti

niüd)te, baüon fagte Säbelt fein Söörtc^en. Unb bod) !)ätte

^^äbeli e§ fo gerne gehabt, menn bie S3afe alle^ getuußt !)ätte,

für tl)r 2ebcn gerne gefel)en, wa§> fie für ein ®efid)t bagu ge*

mad)t, unb gel)ört, n)a§ fie ba§u meine.

3lber bie ^rau trat eine !luge grau, brad)te 93äbeli nid)t

§um Paubern, ftic^elte nid)t, mad^te feine abfonberlid)en

SJlienen. «Sie merlte SSäbeli (S3äbeli§ ©ebanfen) mo"^!, aber

fie rtiollte nid)t mehren, nid)t förbern. SSir glauben nid)t, ha^

fie il)re 2;od)ter i^rem ^ned)te gegeben l)ätte, bod) tüiffen tüir e§>

nid)t. ^tuc^ bei ^äbeli flieg fie fid) anfangt an biefen ©ebanfen,

bälgte aber, ha§' njerbe il}r fc^on erleiben (§un:)ibern:)erben).

5llg fie aber fa^, ha^ ha§> ®ing i^r int ^opf blieb, backte fie,

gefd)el)e am (Snbe nid)t§ S3öfere§, unb leicht §el)nmal fd)Iimmer

a[§> fo fönne e§ i^r ge!)en, menn man aud) anfangt meinte,

tüie gut man e§ mad)e. 60 S^inber o"^ne (SItem mit ettva^ SSer*

mögen feien affurat n:)ie ^irfdjbäume mit grü^firfd)en, rt)o man
meine, alle ©^agen auf ber ganzen SBelt täten fie ried)en unb

mollten ha abfi^en (fid) fe|en). ©in blinbe§ Ungefähr gemöl)n*

lid) entfd)eibe, men fie t)eirateten; n^er am nötlid)ften (bring*

lid)ften) ine, friege fie gemöl)nlid), unb ha§> feien feiten bie

beften, el)er ha§ Gegenteil. ^§> möge gel)en, rt)ie e^ n:)olle, fo

l)dtten fie feine §eimat, mo fie flagen, tvo fie rü!)men fönnten,

fie feien berlaffene @ef.d)ö|3fe. 3lbfonberlid), meil ein bummer
33ruber unb eine böfe 6c^rt?ägerin ba§ §eiraten !)ätten ber*

tveljxen mollen, fo ptte fie feinen ©d)u^ unb 6d)irm in ber

Sßelt unb ungeftraft fönne man fie migl)anbeln, i'^r S5ermögen

t)erfd)leubem, unb am @nbe fönne fie (^ott banfen, menn man
fie nid)t üer^ungern laffe ober gar tot fd)lage; fo gel)e e§ üer*

möglid)en S!^inbern o^ne (SItern gerne in ber Söelt. 60 übel
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luüi'be 33ä6eii atlerbingg uid)t mit bem 3of}auue§ fal)ren, ha^

lüußte bie S3afe. gii^^effen, ha^ e§ gut ge^e, berbiirgte il)r

uiemanb, unb bng Nabelt f^äter uirf)t reuig mürbe uub il)r

SSormürfe macl}e, fie I)ätte lueifer feiu fodeu, ebeufall^ nid)t.

Qebeufaifö gebe e§> ein uiäd)tig (^3erebe, backte fie, uub ha

molle fie lieber, e§ Ijeige uid)t, fie ^ätte ba ge!u|)^elt uub bie

6acf)e gemacht. Man föuue e§ uicf)t iutmer ertueljreu, ober

fagen muffe fie, fie fei lieber im uuflätigfteu Drt aU in ber

Seute SJiäuIer. 60 eiu böfe§ SD^auI fei il}r ber Uuflat allei;

Uufläte, ha tüerbe mau bredig uub ftiu!e, ha^ man hen %t^

flau! oft feiu Sebtag uid)t met)r iregbriuge. ©ei e§ bem
33äbeli ©ruft uub uuferm Herrgott red)t, fo tüerbe e§ "voa^

barau§ gebeu, f}abe fie bie giuger bariu ober uid)t. ©ei bie

(Ba6)t eiumd rid)tig, uuu, hann fei fie immer uod) ha uub

iönm hann uut fo beffer eiu SBort §ur ^ad)t fageu uub ^el^

feu, n)tnn t§> feiu uiüffe. ©0 falfuüerte bie S3afe, uub uid)t

bumm, tüie mir glaubeu. 5Iber red)t mar t§> ^äbeli uid)t,

htnn t)erfd)Ioffeue juuge Siebe ift uugebulbig uub bergagt,

alte Siebe ift gebulbiger uub I)at fid) faffeu lerueu iu ©ebulb.

©ie ^atte gehofft, bie S5afe merbe eiutreteu, merbe miffeu

moHeu, mie e§ it}r um§ §er§ fei, bie 9Jiitteföperfou §u mad)eu

fid) geueigt §eigeu, uub bou allem bem gefd)af) uid)tg.

5lm folgeubeu SJ^orgeu rebete bie S5afe meber ma§ bou

^ätl}i uod) bou htn geftrigeu (Sriebuiffeu, uub afö S3äbeli fort

moKte, !)ieg fie fie blog balb mieberfommeu. ®a fouute S3ä=

beli fic^ uic^t mel)r !}a!teu uub fügte: „SBeuu bu mag öeruimmft,

fo mad)ft bu mir bod) S3efd)eib?" ,l^tnn bu millft," fügte bie

35afe. „^ber mau mei^ uie, mie fo ma§ üerrid)tet mirb uub

mauu. ^a§ befte ift, bu foutmeft balb §u mir. geit !)aft bu moI}I,

uub millfommeu bift bu immer." „^anlt, 33afe, bu bift a\h

meg immer meiu STroft, ic^ felje, bu meiuft e§ gut mit mir.

^lÜ^tnn id) bid) uid)t I)ätte, feiueu 9}^eufd)eu Ijätte id) auf ber

3SeIt," fagte S3äbeli, uub bittere^ SBeiueu quoll it}r l)erauf,

ha'^ fie lauge uid)t§ fageu fouute. „ßebe mot)I uub erhalte bid)

21*
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(Mott öefiiiib." 5Jlitleibig fnl) i()r bie ^nfe nacf). ®u arnie§ 5'röpfli,

fagte fie enblid), bein 5eräci)cn ift bir moI}I botl. 9(ber luarte

nur, haii luirb fiel) fd)üu legen; id) I}abe nod) bollere ge!annt,

unb je^t fiiib fie leer tute ein t)ürj;ä(}rige§ ^e§|)enneft.

5(ber ntd)t bloß 33äbe!i§ §er§ luar fo angefdjiDonen,

^ätl)i§ §erj lüar e§ nid)t minber. fätl}i§ atte§ §er§, t»on bem
man ginnben foHte, e§ gtid)e bem (^jelbfädel em§ verarmten

S3al^enflemmer'3 (Slnaufer§), fät!)i§ ^er^ mar angefc^mollen,

glid) aüurat einer alten SSlumengmiebel, bie nen treiben mill,

Ö5rüne§ unb ©rf)öne0. 58or allem au§ mar ba^felbe mit bem
innig[ten ^an!e erfüllt nber bie erl)attene (^abe; im Rapier

maren gmei g'^ii^ff^^^i^^^^ipde gelDefen, eine gro^e 6umme
für bie arme grau, ein 9?eid)tum, meld)er il)r bom §immel

gefallen, an meldjem fie menig[ten§ brei ober bier SBod)en

§u berbienen gel)abt l)ätte. ^ie beiben (Binde manberten ot§*

balb in hen §od}§eitftrum^f; benn menn ^ätl)i ©elb !riegte,

bad)te fie nic^t an SSünfc^e unb 33ebürfniffe, fonbern an i^re

6d}ulbig!eiten, biefe maren i^r !)eilig. Unh tva^ je^t ®elb

braud)en, mo man foüiel §u effen I)ätte unb fo ®ute§! ^ann
mar ia§> §er§ boll 9f?eue megen be^ Urteile über bie ^äurin.

@d)on ^unbertmal l)abe fie fid) borgenommen, fagte ^ät!)i,

nt(i)t Ieid)tlid) unb unge^^ört berbammen gu I}elfen unb nid^t

alleg §u glauben, felbft menn e?^ ber 5o!)anne§ fage, unb immer
mieber fei)Ie fie unb glaube ha§> S3öfe lieber al§ 'oa§> ®ute.

^a§> merbe ba^er fommen, ha^ fie felbft nod) immerbar ju

altem S3öfen geneigt fei unb meine, anbere Seute Ratten

e§ (mären) ebenfo, unb ba§ müßte fie ber grau notf) abbitten,

fie glaube nid)t, ha^ fie fonft rul)ig fterben fönnte.

3lber am allerbollften, baß e§ gar feine 'äxi tjatte, mar

fie üon bem 9J?äbd)en, ha§> l)atte il}r gefallen, fie mußte nid}t

mie, faft al^^ ob fie felbft ein junger, l)eirat§luftiger S5urfd)e

märe, ©ie fei alt, aber fo ein anpnbig unb gefd}eit Wäh^
d)en l^abe fie nid)t angetroffen, unb fo ein ^übfd)e§, mit fol*

d)em Vermögen, ^enn ber 3ol)anne§ fo eing friegen !önnte
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ober c^cx^he biefe§, er iunre ber ßlücEIidjfte 9J?eufcI) unter bcr

6onne, uub wenn fie i!}ni ba§u ber^etfen formte, fie tüottte

mit dter ^reube am Xaqe narf) ber §od)§eit unter bie (Srbe,

fie rtJügte bann boc!), bafe ber 3of)anne§ unb ha§ ^ubi öer-

jorget mären. ^a§ bringe fie nicf)t au§ bem ^opfe, e§ bünfe

fie, totnn fie e§ nur I)ätte babe^alten fönnen unb einfd)Iie^en,

bi^3 ber 3oI)anne§ mieber ha fei. ©emi^ feien if)m §e!)n nad)^

gelaufen, e!)e e§ l)eint geh:)efen, unb n?enn ber go^anneg nod)

lange nid)t I}eim!omnte, fo fei ha^ gen^ig ^unbertmal t)er=

heiratet. (&§> tvai ^ätl)i, ai§> ob fie ha§> 9J?äbd)en neu entbecft

I)ätte unb biefe§ je^t bor niemanb fid}er fei, unb bod) lief ha§^

felbe fd)on mel}r at§ ^toanjig ^alire auf ber (Srbe f)erunt unb

mar meber gefapert nod) fonft geftol)Ien lt»orben. Unb mitten

in greube unb ®an! mui^^ i^r ber Kummer fiinein, ob 30=

f)anne§ fid) bariiber berichten liege? 6eit bie erfte il}n fo an^

gefül)rt, I)agte er alle^ Sßeiberüol! graufam, fie aufgenommen,

unb eine 9^eid)e möd)te er nie, er möd)te fid) nid)t jeben §u^

gebrad)ten ^reujer üorljalten laffen, fjobe er oft gefagt. ^ie

gute 9Jiutter! i)a§> alleg glaubte fie mie ba§ (Süangelium. —
5lber fo finb eben bie S^ütter. SSenn er nur I)eim löme, ha§>

ftad) ber guten ^ätl)i biet mel}r im ^opf, ai§> bag er ge!)eilt

i)eint!äme; fie I)atte e§ äl}ntid) wie 35uben, meti^e ein S[^ogeI=

neft miffen unb immer fürchten, anbere 33uben möc!)ten e§

aud) entbeden unb if)nen ^uborfommen.

2)2n allergrößten l^ampf I}atte £ätt)i au§5uftel}en, menn
bie SSefeüefe beim §äu§d)en borüberging. Hngel)euer gerne

tjätte fie ©rfunbigungen eingebogen bei berfelben über bie

Iiebüd)e SJiagb, ob'§ ma^r fei, ma§ fie gefagt, unb mie fie

baneben fei, unb ma§ bie Seute fagten bon il)r, unb ^ätl}i

magte e§> boc^ nid)t. ^ie ^efeliefe mar eine abgefeimte ^erfon,

I)anbelte nid)t bloß um ^efen, fonbern um Sßitmen unb

9Jiäbd)en, menn mag babei ju berbienen mar. berfelben 9Iuf^

merifamleit auf ba§ 9Jleitfd)i teufen moHte ^ätl)i nid)t, fie

mußte, fie maren beibe eben nidji wobji füreinanber (einanber
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iüd)t iuo[)((iofiuut), unb menit bie §ejce etiuaö üoii lucitein

riedjcu mürbe, fo rii(}rte iljr biefelbe (5c()mu^ in bie 6uppe.

9I0er bie §eje, bie Don Qtlem inöc\lic()en rcbete, tonnte \vo[)\

einmal il)r §u Gefallen Don ber S3änrin SQ^agb rebcn, meinte

^ätl)i, unb ha§> woUte bie Säfd^e (bog^afte graueusperfon)

nie. Meg möc^Iiclje brachte fie auf bie Trommel, nur ha^^

5D^eitfd)i nie. ^^(bfonberlid) Derl}aubelte fie bie (5rbä^fel unb

üer!e|erte alle, meld)e nid)t§ au§ ber (^adje machen sollten,

unb meinte üon il)nen, e§ feien ^ül}e mit ^Brettern bor ben

klugen, bie, roeldie meinten, toeit e^ i^ren 5l'ö|)fen nad) c\inge

im Danton SSern, fo bürfe ber §errgott nid)t anber§ afö nad)

if)rer (^eicje taugen, fagte bie 33efeliefe. 5(ber fätt}i, obgleid)

it)re Stauben alle Stage fdjUJärger ttmrben, frug ben (£rbä:pfeln

menig nad), glaubte aud), fie mürben alle 2^age befjer, fd)lügen

au§, tüüd)fen nad), unb ber Teufel mei§ mag alle^, mas bie

(^ele!)rten gegen alle (^runbfä^e in ber $flan§enmelt ber*

breiteten unb ha§' gläubige SSol! gerne glaubte, biemeit e§

i{)m gefiel. 3^mel)r bie ^efeliefe fd)im]3fte über bie Serbien*

bung, befto lü^ler marb l!ät^i; je metjx. bie SSefeliefe §u ber*

fte!)en gab, menn bie armen Seute §unger§ !re|)ierten, befto

mel)r täte e§ bie S5auern unb bie §erren an ber 9ftegierung

läd)ern, befto eifriger gab tät:^i §u oerfte^en, e§ gäl)e £eute,

benen nie ma§ red)t fei, unb bie immer bie Seute aufjureigen

fud)ten. SBenn i[)nen bie Stauben nid)t gebraten in§ Waui flögen,

feien fie nii^t aufrieben, unb biete feien erlauft, um hen ßeuten

red)t angft ju mad)en, unb fe^e man bo(f) augenfd)einlid),

mie e§ beffer mürbe, ©o rebete unfere gute S^ät^i, biemeil

fie ^^äbeli im Slopf l)atte unb böfe mar, ha^ bie ^efeliefe il)r

nid)t bon bem rebete, ma§ fie fo gerne get)ört ^ätte.
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21. ^npitet. J5tntt)t mnrf)t einen entfd)tcbenen S«Jttj(^rltt, beginnt

Unterf)anblungen, üöcinimmt eine ^ejnnbtjrf)aft.

Uitgfinnet (unüetmutet) !am i^r ber 3o!)aune§ l)eim,

ni(f)t geseilt, blog mit beut S;ro[te, er foHe nur C^ebutb I)abett,

e§ tüerbe f(f)on nocf) beffern; bie SSirfungen eine^ "^ahe^ Mmen
erfl ^interl}er, aüurat me ha§> ©ra§ uacf) einem 9f^egen. 2Id),

h)a§ bie gute ^ät!)i für ein SJZitleib ^atte mit bem 6o^ne,

tüa§ er toerbe au^geftanben !)aben, trie fd)Ied)t er au§fel)e,

ober bo§ bünfe fie nid^tg anber^, man lebe ha unten fo fd}Ied)t,

fie !)ätte ge'^ört, ha ^abe man nid)t§ §u effen, a\§> abgefditüeigte

(mit S3utter gefottene) 9Üiben unb ge!od)te ^ol)Iftrün!e. 3^==

^anne§ mar fro:^, ba^eim §u fein, rühmte aber, mie e§> xtjm

ia unten nid)t f(^Iimm ergangen, nid)t ^alb fo bö§, aU bie

SJlutter beule. 6o in einem S5abe fömen gar üiele 3Jienfd}en

gufammen, fagte er, üon hen ^orne^mften, mo man finben

molle, ha^ alie^ um unb um gti^ere üon (^o\h unb 6eibe. 5lber

er ^ätte nid)t geglaubt, bag unter i!)nen nod) foüiel ^ernünf=

tige mären, meiere fid) barum !ümmerten, mie e§> anberen

9jienfd)en fei, unb bie fid) nid)t für §u öorne'^m hielten, nad)^

aufragen, greilid) gebe e§ aud) anbere, meld)e fid) nur

fpienjeln (^ra^lenb fe^en laffen, ouffpielen) möd)ten, SSeiber*

bot! unb SD^änneröoIf, unb gerne einen guten ©d)id (®Iüd)

machen möd)ten mit §eiraten. 51ber er ^ahe bei fid) fetbft ge=

bad)t, wenn er mal mieber meiben (heiraten) mollte, ein^

mat in einem S3abe möd)te er !eine auflefen (ma§ ha§ fät^i

Ieid)tete um§ §er§, at§ fie ha§> "^örte!). ^a feien fie ba^er

geflogen unb herumgefahren, ha^ er oft lange nid)t gemußt

l)abe, feien e§ ^f^folter (6d)mettertinge) ober 6d)neegänfe.

©ol^e l^ätten fid) allerbingg armer Seute nid)t geachtet unb

fjäiten i^re 5^afe getragen mie ein 2Bad)teI^unb, meld)er

fpüre. 3iber biete anbere t)ätten mit ben armen ßeuten ge^

f^rod)en, fie gefragt, mer, ma§, mie ufm., t)ätten S^äte ge=

geben, S3efd)äftigung, ®efd)en!e biefer, jener 5trt, t)ötten
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ficf) gegen fie beuümnien, ha^ man gefet}cn Ijahc, fic (jielten

einen and) für 2J?enfd)en. (5r t)ätte gebad)t, ha fönnte mand)ec

95aner unb nod) niel)r ber ^atbbat^igen (Sd)reiberlein ober fonft

Renten ein ©i'empel baran net)incn. ©in alter .^err mit einem

grauen ©d)nau$ (bä &öi)[ [9^arr], meinte tätl)i) I)ätte (id) üiel

mit il)m abgegeben unb il)n gebraud}t. ®a ijabt er üerbient,

baß e§ il)m nid)t übel gegangen fei unb üt)ne C''3elb er nid)t

l)eim!omme, fo baß bie SJ^utter fid) einftmeiten nid)t fo gn

fummern (forgen) braudje megen hen ©rbä^feln, mit meld)en

eg fo fd)Ied)t ftel)e. j5ot)anne§ mar gan§ bermunbert, aB er

bie SD^utter ha§> i)ing fo i)alb unb f)alb leichtfertig uet)men fal),

fie uid)t red)t an bie £ran!t)eit glauben mollte, meinte, menn
man e§ red)t anfinge, fo !äme man baüon, allmeg merbe e^

nid)t fo übet gel)en afö oorige^ ga^r, unb miffen tue man
nie, ob einem nid)t ungefinnet ein guter ©d)id in bie §änbe

laufe.

3oi)anne§ munberte fid) über bie D^ebemeife ber 9JMter.

@r bad)te, fie merbe fid) 3^^^^9 ^ntun feinetmillen, um i^m

mit Hummern feine Sage nid)t :peinlid}er §u mad)en. ®r fagte,

er fei mübe, unb ging ju SSette, med e^ ii)n jammerte, fo o^^ne

5Iugfid)t mieber ha §u fein. ^ät!)i mar'g nid)t red)t, bag ber

3oI)anne§ fd)on §u S3ette moHte, ba§ 33ubi fd)Iief, unb fpät

mar'§ nic^t. gnbeffen, Mt^i Heß il)n ge!)en. £ät^i mar fieben^

jig 5al)r alt unb mußte, baß man nid)t einen Wühen unb

@d)Iäfrigen mit ©emalt auf hen deinen ^tten unb bom S3ette

abt}alten muß, menn man i^m angenehme (Sinbrüde bei^

bringen unb mit S3e!)agen tüa§> au^einanberfe^en mill. 2(m

näc^ften SJiorgen befidjtigten fie bie Pflanzungen, unb e§> mar

go^anneg, meld)er über ha^ 3lbborren ber (Srbäpfelftauben am
meiften jammerte. S)a§ merbe bog fommen, fagte er, e§>

fei an alten Orten gleid) fd)Iimm, big in bie I}öd)ften S3erg^

täler l)inauf. ©r fönne bal^er unmöglid) glauben, baß bie Ur^

fad)e am S5oben liege ober an ber ©orte, ober an einem be=

fonberen Siegen, meld)er ()ier ober bort gefallen fei. Man
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T)abc im 95abe biet babon öe[prod)en. (Siiter I)abe atlen bnr*

öel)dten (ftaubgeljatteu), unb enbtid) :^abe, luag er gefaxt,

am meiften gefallen. ®ie (BadjC liege in ber Suft, im Söinbe,

I)abe ber gefagt. 6onft fei ber gül}n ober g^KiI}Iuft nid)t ge==

gangen im ©ommer, fonbern im ^rü!}jal}r, unb ha fjahe er

ia hen S3äumen immer gefd)abet. SSenn fie fo red)t in 6aft

getnefen, I)abe er bie Sßli'iten getötet, mand}mat bie S5äume

felbft. '3)em einen S5aum l)abe er me"^r gefdjabet aU bem

anberen, mand)en gan^ überfprungen. SBarum, ha^ !önne

er nid)t fagen, enttpeber bringe ber SSinb ha§> ®ift nur ftog^

ober fd}id)tenn)eife, ober bie einen SSäume feien nid}t im ^ua,c

geftanben ober nid)t fo im ©afte gemefen, bag er il)nen I)abe

fd)aben lönnen. @emöl)nlid) ^ätte man im 6ommer feinen

gü!)n ober ©übminb gel)abt, fonbern 33t)fe unb Ü^egenluft

(£)ft unb SSeft) I)ätten miteinanber abgemedjfelt. ^n hen beiben

legten Sommern Ijabe man gö!)n ge^^abt unb S^orbminb, bie

I)ätten miteinanber abgemed)felt. ^at)er aud) bie fürd)ter*

üd)en 9?egengüffe, megen ber großen kbtüedifelung bon iait

unb marm in ber Suft, unb bie unbeftänbige SSitterung über='

Ijaupt ^m borigen ^ai)xe fei bei un§ ber göf)n erft im Sep-

tember gefommen, n)o bie Kartoffeln fd)on fnollen angefe^t

!)ätten, teilmeife faft au§gemad)fen feien. ^at)er I)ätten bie

frül)en ©orten faft nid)t§ gelitten, man Ijabe biete unb große

©rbäpfet gefunben, aber biete angeftedte. gn biefem 3a^re

merbe e§> biet böfer ge:^en. ^a fei ber göl}n früt) gegangen,

fd}on anfangt S^^i, at§ bie (Srbä^fet ehen fnotten anfe^ten.

^at)er merbe man menig ©rbä^fet finben, imb biete ganj

Heine, menn fie nid}t bor bem 5tu§mad)en berfautten im 33oben.

(Siegen biefe fran!t)eit fei nid)t§ §u mad)en, bie !omme bon

unferem §errgott, nur er fönne fie mieber ne'^men, unb ha§>

merbe er fid)er aud), menn ber Übermut ber 9}^enfd^en ge-

brod)en fei, unb fie bie attmcid)tige §anb mieber anbeten mür*

htxif gegen n)etd)e fein ©terbtidjer tva§> bermöge, unb ot)ne

rt)etd)e fein 6terbtid)er mag märe. So Ijat biefer §err oft ge-
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fpiocI)eii, imb Diele ßcute finb babcic^eftaiiben uiib Ijnbcn i{)in

(^ugel)ört. '2)2r muffe reci)t l}aben, meinten bie meiften.

©inigen gefiel eu aud) n\d)i, fie fagten, ba§ fei ein öerfludjter

$faff ober ^^tuiftolmt, ber iPoUe nnc ba§ ^ot! aufreihen unb

un^nfcieben macl^en, bem foKte man ba§ Sieben abftellen

(berbieten). 5lber man I)at fic^ il)reu nic^t biel gead)tet, e§

bünfte bie Sente, über foId)e ^inge foKte man hod} feine 30^ei^

nung fagen bürfen, nnb \va^ ber §2rr fagte, mar vernünftig

unb beftätigte ftd^, mo man nad)fragte. „Unb fo, äJ^utter,

ftet)t eine fdjmare Qdt bor un§, meiß ®ott, mie e§> ge!)en foll

hzn SSlnter burd), tvzwn bie (Srbäpfel mieber fehlen, unb

mel)r nod) al§ im legten galjre/'

„^u mugt uid)t jammern, 3o"^anne§/' fagte bie 3Jlutter,

,,ber atte @ott lebt nod), unb :^at er bi§ I)ierl)er geholfen, fo

toirb er meiter aud) !)elfen, ungfinnet (^Iö|Ii(^) !ann er einen

barauo ne!)men, mann man am tiefften barin i[t. 6te!), mir

I)aben fd)önen glad)^, b'funberbar fd)önen, man fietjt nid^t

fd)önern. SJJorgen mollen mir i(}n gieljen, unb ge^t nid)t§

barüber, fo gibt ba§ eine fd)öne ^anboolt (^elb, ha^ ber §au§=

§in§ un§ manig Kummer machen fott. Unb bann ift nod) ma§

begegnet, mäi)renb bu fort marft. gd) moHte e§ bir fd)on geftern

erjagten, aber bu mollteft §u S3ette, bu !annft nid^t' erraten,

mV' „me follte i^, äJlutter," fagte 3oI)anne§. „^enf,"

fagte fie, „beine 9Jleifterfrau ^at gefd)idt. (Sie ^atte nic^t ge*

mugt, mle übel e§ bir gegangen, ^ie S3efeliefe ^at e§ i^r ge^

figt. ^i faubte fie auf ber Stelle eine Jungfrau mit einem

6äd(ein boH 6ad)en unb §mei f^ünfunbbreigiger in einem

^$ipier, benf §mei; id) miH fie bir geigen, menn mir l)eim=

fommen, ic^ l}abe fie in ben Strumpf getan, g*^ ^abe mid)

fdjämen muffen gar fd)redüd), ha^ i(^ mid^ fo an ber grau

oerfünbigt ^abe, unb gemeint, mie ba§ eine müfte unb eine

böfe fei. ^u mu^t anä) im gal)ler gemefen fein, St>I)anne§,

unb gerebet t)aben, ma§ nid)t red)t mar." „ga, SO^utter,"

fagte 3oI}anne§; „aber fie ()ätte toi^iger (Küger) fein follen,
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unb icf) tüoHte nid)t, bafj e§ anber§ c^eqangen märe. S^} I)abe

biet gelernt unterbeffen, unb rtjäre id) ®ud) ntd^t §ur Saft ge*

n^efen, [o tnollte id) fagen, e§ fei redjt gut gegangen. (S§ gingen

mir ^ier über mand)eg bie klugen ouf, wa§> id) fonft n)a!)rfd)ein*

lid) nid)t gefe'^en f)ätte. Unb wenn e§ nur (S5otte§ SSille tüäre,

ba^ id) tüieber öerbienen fönnte, fo moHte id) öon ^ergen p*
frieben fein. 3lber jet^t mu^ gfinnet (nad}gebac!)t) n^erben,

ma^ id) anfangen foH, fo !ann ha§> nid)t gel)en. 3Ser föeig,

mie lang e§ ge'^t, bi§ id) ben 5Irm n:)ieber orbentlid) braud)en

iann h)ie e^ebem, bod) n)at}rfd)einlid) nie me!)r."

„^a, bu fommft mir gerabe red)t, id) toollte no(^ lüa§

mit bir reben, id) I)abe unterbeffen aud) gfinnet unb gebad)t

an bid)/' fagte ^ät!)i unb er^ä^Ite nun 3üi^anne§ öon ber S^^ng^

frau, n?eld)e ba§ ®efd)en! gebrad)t. SSie bie i!)r fo au§nel)menb

Wofjl gefallen, üon liegen ber §übfd)i (§itb[d)I)eit) unb ber

9J^anierIid)!eit, unb n»ie fie bod) fo el)rbar bat)erge!ommen,

fie !önne gar nid)t fagen rt»ie. ®a§ Wähä^en 1^ahe ein fd)ön

SSermögen, fünfzig S^aler, unb fie glaube nid)t, ha% e§ ge*

logen, baneben !önne man fo etrtja^ beftimmt t)ernel)men.

9^un !)ätte fie gebad)t, er folle ba§ 9D^eitfd)i l)eiraten, fie glaube,

e§ nä^^me i^n, unb bann ba§ Sorben (^örbe mad)en) lernen,

gninf^ig S^aler feien ein fd)öner Einfang, n:)enn fie je fobiel

gel)abt, e§ n?ügte niemanb, tt)ie meit fie e§> bamit gebrad^t

l)ätten. ®ie grau fönnte il)m f)elfen ober aber bie förbe oer*

(au§==)tragen. 50^an glaube gar nid)t, tüa.§ ha für ein ^erbienft

fei, £örbe feien allmeg bie §auptfad)e in einer §au§l)altung,

unb im Umfe^en fei fo ein ^orb ba[)in. §)ier fei'§ ber befte Ort

für ha§' Sorben, l)ier am (Bd^adjen (glugufer), mo SBeiben

genug feien, bann fönnte er aud) bie obrig!eitlid)en empfangen

(pad)ten) ber ©trage nad). ^a§ fei eine 5Irbeit unterm "i^adje,

toeldie er bertragen möd)te, unb fd)on mand)er forber fei

§u ^elb gefommen unb l)ätte feinen fold)en Einfang gel)abt.

„Unb bu glaubft gar nid)t, mag ha§> für ein S)'^eitfd)i ift, e§ ioollte

mir feitler gar nid)t au^ bem ©inn."
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Jlbcx Tlnikx," niciute 3L)I)aiinc^o, „)ucnu h(\c> Tlc\i\d)\ ift,

toie SD^' fagt, [o nimmt e§ mid) iiicl)t; .s)crr, ba^o mufj ein nn*

berei' kex\i fein. 2)a§ Sorben aber mär nid)t ha^ Xümmfte,

c§ gefiele mir nid)t übel, unb gan§ unbefannt ift'^j mir nid)t.

3d} I)abe' in hen Innren Söintern gar mnndjcn Sloxb gemad)!,

bie feinften nid)t, aber fie I}ictten bod), nnb ha^ ift bie §aupt^

fad)e, ba§ anbere, wenn e§ fein nmf3, ift bann balb gelernt.''

„SS^egem 5IReitfd)i tphe nid}t ^nmmer/' fagte ^ät^i, „ba^ ift

gar nid}t mie ein anbere^, fonbern gan§ anber^. Snftigen

(Ieid)tfinnigen) milben ^uben fragt e^ nid)t§ nad), fo einen nimmt

ha§ nid)t. Ö^efagt I)at e^ mir^g nid}t, aber id) Ijabe e§ il)m

angefel}en, ein gnter unb manierlidjer S3nrfd)e, bei meldjem

e^ nid)t bog ^at, i)a?> ift bem gemi^ bie .^pauptfac^e. Unb für

^örbe 3U Verträgen unb ^efen, menn e^ fein mügte, marum
uid)t, fd)idte ha^ fid) bfunberbar mo!}I, e§ !önnte bie ©ad}e

hen Seuten anrefommanbieren, fie müßten fie neljmen, fie

möd}ten moHen ober nid)t. Unb menn ha^» Sßetter ftrub (raut),

fd)ted)t) märe, ober ber 2öeg böy, fo moltte id) fi^on ge()eu

unb aud) mein 3}^ögUd)fte§ tun. 3d) meig SBeiber, fie mürben

gteic^ niemanb mel)r einen S3efen ober einen ^orb abnet}men,

üU mir." „SJ^utter, menn \)a§> 9J^eitfd)i ift, mie 3^r fagt, fo mu^
ha^ ma§ ^urmfttd)igeg fein, fonft I}ätte eö ja längft einen 3Jiann

unb märe nic^t me^r S^ngfera."

„@erabe foldje," fagte Miiji eifrig, „bleiben am längften

lebig, bie tun uid)t fo nötlid) (bringlid)), mie Wenn e§> nur

t)eute gut märe unb fonft nie mel)r, reißen bem SSurfc^en nid)t

bie ^uttenfede (9flodfd)öße) öom Seibe unb fd)Ie^^en i:^n tjeim

mie bie Sanbjäger einen |)aufierer. ^ie mollen anliefen (fid)

au§fud)en), unb e§> :preffiert il)nen nid)t, bie beulen, fie fän-

htn immer nod) einen Si^ann, menn e§ fein müßte, ©o eine

§übfd)e mit einem foId)en Vermögen— ben! go^nne^ ! einen

^eut baöon ließ fie falten." „SJ^utter, bie nimmt mid) nid)t,"

fagte 3oI}anne§, „.törbe unb SSefen tragen tut leine, menn

fie eg anberg mad)en lann." „^örb unb S3efe trage ift feine
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6d[)aube/' fachte .TOf)i uuiuillic]. ,,2ßa§ fvnc^t bie übiicien§

^örb unb S3efe uad), ber älJaim ift bereu (ber) bie .•pauptfact)e,

glauO'g bod), 3ü!)anne§. ^a§ ift eine gan§ aubere aU bie

anberen, md)t fo ein eitel, geban!enIo§ 2)inc5, tüie man fie

[onft ijatl ©et) [elbft unb \d)au% ha^ i[t ba§ befl'. ^u fannft

ju gleidjer 3eit ber ^^lau Manien für i!)re (Guttaten, unb luenn

eg bir gefällt, fo rebet fie bir nod) §'beft beim SDteitfd)i." „9^ein,

aj^utter/' fagte 3o!)anne§, „ba§ mad)e i(f) nid)t, ber grau
barf id) einftiüeilen nod) nid)t unter bie 3(ugen, mag mid) nidit

oom anhexn ©efinbe au^Iad^en laffen, unb mit bem 2)?eitfd}i

ift e§> nid)tg, §äf}Ie barauf. Wödjte mir feinen S!orb I}olen,

ha^ id) §u altem Unglüd nod) §um ©ef^ött wixxhe. 5tber menn
3()r meittt, e§ fd)ide fid), luenn man gel)e unb ber grau banfe,

fo gel)t SI)r, id) mill gaumen {ha§> §aug I)üten). 3()r fet)t bann

felbft am beften, mie bie ©ad)en fte^n, ot)ne bag ^i]x mit bem
§oI§fd)Iegel an bie Sßänbe §u fd)Iagen braud)t."

3oI)anne§ sollte nid)t ben Spanien l^^hen (e§ nid)t mat)r

t)aben), aber ber gunfe I)atte bod) gejünbet, ha§ 9JMbd)en

ftad) (fta!) it)tn im ^op\e. SSenn alleg fo mar, mie bie Muttet

fagte, fo ^ätte er mirflid) lieber I)eute angebiffen, ai§ morgen.

Hber er moHte hen ©d)ein nid)t t)aben, er ^atte e§ wie I)ie

unb ha 6b^ne, metd)e bie 3JKitter oer^eiraten möchten. ($§

ift nämlid^ fe:^r !urio§, fo fel)r bie SBeiber über it)re 3[Ränner

bie D^afe rümpfen, ein fo groge§ Verlangen 1:)ahen fie, SO^äb*

djen mit i:^ren (5ö!)nen glüdlid) §u mad)en. 6ie muffen ent^

meber benfen, ein Mann fei ein §errenfreffen, ober aber au§

S^eufetöfud)t htn armen Tlaod)en ha^» Unglüd an hen §aly

pngen moHen, unter meld)em fie §u feuf^en fd)einen. 2)ie

gebad)ten (5öl)ne fomnten nämüd) hen SOKittern burd)au§ nid)t

!)eirat§Iuftig bor, unb bie guten 9JJütter meinen, fie müßten
alle Gräfte im §immet unb auf ber @rbe ann^enben, umil)r

6öf)netein ju bemegen, fid) glüdlid) mad)en ju laffen. 6ie

reben nun unb ftellen oor unb oermerfen bie §änbe (fud)teln mit

hen ^änhen) unb ftügen (oor (Staunen auffperren) bie klugen
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inib marficn (Mcfid)tc, aVS ob fie ^ofaimcu ober c\ax büiiiievn unb
l)til3cn niöcliton. Unb bcv? alle§ lüäre (\ax nid)t nötig, benn ba§

(Söl)nclcin ift Don öangeui .*per§en unb alten .Gräften bereit §u

l)eiraten, tüitl nicl}t§ lieber, al§ ma§ bie 9J?utter mill, aber

geigen mill er e§ nic!)t, man foll il)n fo qleidjfani ^mingen. ©r
meint, im f^-all ber ^loi fönne er bann fagen: „2ßa§ !ann ic^ ha^

für, il)r I}abt e§ fo t}aben luollen, i()r I)abt mic^ gegimmc^en."

^er bumme ^erl, trag l}at er babon, menn er fci)on fo fagen

!ann, lebt er bamit befto beffer, unb ift^g il}m moI)ler babei,

wenn er fein Sebtag beulen muf3, bu luaift ein ©fei, baf3 bu
hki) I)aft ^tringen laffeu? 3^"^^"^ ^^^^ h^ folc£)eu fingen fid)

geiDüijulii^ uiemaub §tüingeu, ber e§ uid)t l)albmegg gerne

tut, wenn er aud) uid)t hen Spanien I)abeu (bie SSeranlaffung

geroefeu fein) röill unb felbft bor ber eigenen ©eele nid}t. ^ie

9J?utter n^erbe fd)on reben, backte 3oI)anne§, unb tDenn e§

fe!)le ober i^^m allfällig (etma) nid)t gefalle, fo fönne i^n nie*

manb ^inein§ie()en unb il)m Wa§> anl)ängen.

^er Wnitex bagegen war biefer ©ebanfe, biefer ^an
fo in ben ^opf gen)ad}fen, ha^ fie fid) mirflid) §u ber Steife

entfd)lo§; man heniel ^od) n^ollte fie o:^ue 3ol)anne§li gel)en

unb nid)t an einem (Sonntage, ^ie Sage feien lang, fagte

fie. geitlid) am SJlorgen fei fie. bort, fönne öor bem SJlittag*

effen lieber fort, bamit bie ^rau nid)t meine, fie fomme be§*

megen; auf bem SBege weihe bann woljl ein Seiler (Bnp)j)e

§u erijalten fein ober fonft tna^, e§ gebe allerorten gute Seute.

©ottlob! 2öa§ fonft ber guten Butter fd)redlid) toar, ha§>

Wuxhe xtjx auf einmal wie jungen S[Räbd)en eine Sanj^artie,

meld)e gen)öl)nlid) nid)t lüarten mögen, bi§ fie angel}t. Tlan

miffe nid)t, wa§> e§> geben fönne über ^aä)t, fagte fie, l)eute

rot, morgen tot, fage ha§> (BpxidjWoxt Sßa^ bann eine alte

grau, n)eld)e nid)t mel)r rot fei, §u gen)ärtigen :^ätte? 2öa§

fein folle, ba§ muffe fein, unb toenn e§ morgen fd)ön SSetter

fei, fo mad)e fie fid) auf bie 35eine, aber bem 93ubi muffe man
nidjty fagen, fonft molle ber mit.
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5Im anbern 5!J?üvgen \vax e§ luirftid) fd)ön Söetter, iiub

£ät!)i inad)te fiel) auf in alter S^ü^le. ©in anit Söeib I}at e§

barin beffer at§ eine reicl)e g^rau, fie I}at n\d)i für fo üiele

ju forgen, ift geljnmat unabtjängiger unb freier. 3J?an glaubt

e§ nid)t, aber e§ ift bod) fo, ha^ fel}r reidje SBeiber augebun*

ben finb, nid)t gufammeugejä^tt (üerglic^eu), aber bod) aüurat

lüie ber §au§I)unb, unb tpeun fie ha^» gange ^atjx burd) §u

einem freien 2;age !ommen, fo ift e§> üiel; iljre 3J?ägbe f)aben

e§ gar biet beffer. Unfer 3JJütterd}en beinette (ftiefette) baüon,

faft lüie ein jung 9}^äbd)en. S^nge, tuftige ©ebanlen finb

gtüget, fie tragen atte ^eine baüon, at§ ob e§> junge mären.

Hub tüa§> gibt e§ in eine§ SSeibe§ §er§ für tuftigere ©ebanfen,

at^ §eirat§geban!en, abfonbertid) in einem 9}?utterl}erj. SBenn

fo eine SJ^utter einen (Sot)n unter eine ^anbz bringen !ann,

fo ift'§ i^r nid)t btog, at§ l}abe fie ba§ groge 2o§ in ber Sotterie

gemonnen, fonbern at^ ^abe fie ben (Botjxi au§ bem 9^ad)en

be§ 3:;eufet§ geriffen imb unter fid)ere§ Dbbad) gebrad^t. S?ätt}i

tüar be§ (S5tauben§ bott, fel)len fönne e§> nidjt ®a§ 3[Räb*

c^en, tvenn e§ ba§ fei, ujofür fie e§> anfe^e, merbe mit beiben

^änhen nac^ bem 3o:^anne§ greifen, bad)te fie. @§ fei je|t

btog bie grage, ob nidjt« am 3J(ä)d)en gu fd)euen fei, unb

ob e§ nid)t getogen Ijabe. ©ie gtaube e§ nidjt, i^r Sebtag

l^ätte fie faft niemanb fo betrogen, aber man !önne bod) t)att

nid)t iüiffen, bie SSett fei gar $u fd)ted)t unb ha§> tjeutige

SSeiberbot!, fie muffe e§> teiber fagen, nid)t ba^^ 3^^^^^^ ^^^^

fo oiet mert, at§ roo fie jung gemefen fei.

5tber mie bei ber S3äurin einrüden: mit ber %üx in§ §au§,

ober l^intenum? ®a§ befdjäftigte bie gute fätl)i ftar!, benn

auf bie äRanier !ommt gar oiet an, ba§> miffen bie ^i^tomaten

gut unb muffen fid) mand)mat faft ben £o^f §erbred)en, um
bie befte ^erau§§u!riegen, befonber^ menn fie tva§> frumme§
gerabe mad)en fotten. ©ine große toift ift'g and) für fie,

einanber bie gröbfteit ^robtjeiten tjöftid) §u fagen, unb fo,

baß man n\d]t§> baraug madjen ober bie (Bad)e nad) ^\ve\ (Seiten
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bref)en fiiini. 1)od) cxcusez imb nicl)t für imc^iit, üon einer

ntten Mätt)i auf einen Diplomaten §u tommen, ift n:)ir!lid)

auci) ein 'iöocf^fprung.

^ätl)i erJDägte bie (^eban!enreif)e fet)r, meld)e fie bei ber

93äurin in Söorte üeiben tüollte. ©rft tarn natürüd) ber Dan!,

bann frug e§ fid), foIUe fie fagen, fie fei ejl^refe gefommen
ober I}ier burd) unb I)abe nid)t oorbei fönnen, o^ne fic^ §n

Üinben (üor^ufpredien), foHte fie fo I)intenunt nacf) bem 3J?äb=

(i)cn \k\) crfunbigen ober gerabegu bie gran um 9lat unb gür^

fpuad)e erfud)en ufm.? ^ätl}i neigte fid) jur feinen ^JJanier, guni

§intenum. .tätl)i friegte Einfälle t)on3[Ruden (fonberbare (Einfälle)

unb bad)te, fie moKe fd)on !)erau§Ioden, \va§> fie möd)te, o^ne

ha'^ bie SSaurin mag mer!e. S^beffen mar Mtl)t bod) nod) nicf)t

§u einem feften @ntfd)Iug gefommen, al§ fie f(f)on am ^ieX

il)rer 3Sanberfd)aft tvax. ©ie traf e§> fel)r gut. Die 93äurin

mar dleine bai)eim, beforgte bie §au§^altung, rüftete eben

95oI)nen auf ber 33an! Oor bem §aufe. ^ätt)i marb al^balb er=

fannt, freunblid) empfangen unb fonnte nid)t anberg a\§ fagen,

fie fei ejpreg gefommen, um gu banfen. ©§ I)ätte fie unb ben

3oI)anne§ gebünfet, e§ ^ätte feine 5lrt, menn nid^t ein§ öon

il)nen htn Sßeg unter bie güge neunte, um §u fagen, mie gro^

i^^r ^ant fei, unb Wie ha§> (yefd)enf üiel §u grog gemefen, fie

f)ätte fici) öerföftigt (in Soften geftürjt), bag e§ über atle^

Wa^ ge"^e. Der ^otjanm^ tväxe felbft gefommen, aber ha^

'^ah ^ätte i^n angegriffen, unb meit laufen bürfe er nid)t.

^mx ex^ätjite fie öon goljanneg, mie er fi^ geänbert, unb

je^t fo gut fei gegen fie, i!)r alleg tue, wa§> er i^r an ben klugen

abfel)en fönne, er fei gar nid)t met)r ber g!eid)e. „Unh wa^

min er je^t anfangen?" frug bie grau. „Da§ ift eben," fagte

^ätlji, „wa§> un§ Kummer mad)t unb öiel §u finnen gibt. ©§

fam mir in ©inn, er folle ha§> Sorben (^orbmad)en) lernen

unb tüeiben (heiraten), unb i^m gefällt e§> oucf) nid)t übel.

Sorben ift eine gute ^rofeffion unb er fann fie t)errid)ten, unb

^örbe finb ©adjen, mel(i)e man immer braud)t; bie grau fönnte
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I)elfen unb bte ^örbe 'oex{an^^)\x(\(\en, id) \v\\\ bie §auöl)n(^

tung inad)en unb i^flaujen, unb iDenn aik§ fo einanber Ijiitfe

unb bte 3'rau Vermögen ^ntte §um ^Infangen, fo fönnte mau
e§ ipeit bringen." „©o," [agte bie S3äurin, „meinft? §abt

it)reineim©^iel?" 3^, ba n:)ar bie ^iplomati! au§, ba§ hinten*

um unb ha§> unüermerfte 5Iu§frngen, unb ftotternb anfangt

rücite ^ätt)i mit ber §aupt[acf)e !}erau§. „(gben beretujegen

bin id) eigentlid) gefommen, barfg aber fd)ier nid)t [agen.

3d^ rtjeig e§ rool)!, mie e§> bie 3J?eifterIeute i)aben, tüenn ein§

für fie ift, fo ift'§ i^nen §un:)iber, wenn fie e§> fort laffen

muffen." „^^ei^ nit, \va§> bu meinft," fagte bie f^rau unb

folgte bie 0f)ren. „§e, fo rtjtll id) e§ gerabef)erau§ fagen, aber

§ürn' mir bod) red)t nid)t. ^a§ SD?eitfd)i, melc^e^ bie (Bad)e

brad)te, bein Sungfräuli (9}?agb), I)at mir bfunberbar njol)!

gefallen, fo ein manterlid)§ unb et}rbar§ ift mir lange uid)t

oor bie klugen gefommen, bem fief)t man e§ üon meitem an,

ha% e§ bon redeten ßeuten ^erfommt, unb fd)eint arbeitfam

§u fein unb anfd)Iägig, unb toie e§ gefagt 1:)ai, l)at e§ ein fd)ön

Vermögen, gunfjig Saler "^at e§ gefagt, I)abe e§, unb t)iel=

Ieid)t fönne eg nod) erben, aber beflimmt fei e§ nic^t, unb id)

!ann nid^t glauben, bag ha?> SJleitfd^i gelogen 1:)at" ^a t)ielt

^ät()i an, eine ^Intmort gemärtigenb.

^U bie gute grau ^ät!)i§ ^rojeft l)örte, 35äbeli §ur

forberin §u mad)en unb §aufiererin, t)a tjütte fie ein 2ady

fram^f ergriffen, ber fie faft oon ber 33an! auft)ob unb in

einen Ruften überging, ber fie ^od)rot im ©eftc^te mad)te,

ha^ MÜ)i lange auf eine ^Intmort märten mugte, benn atle^

mal, menn fie ein 3Bort fagen tüollte, !am ber §uften n)ieber.

(Snblid) fagte fie: „^ebe nur, e§ !am mir tüa§> in ben §afö."

„Keffer afö mit bem ^otjanne^ iann e§> ha§> SD^eitfd)t nid)t

mad)en," fu"^r ^ät^i fort, „©in §übfd)er ift er immer nod),

ein ©uter ba§u, unb menn er einmal ma§ ergriffen ^at, fo ift

er balb barin 9)leifter. Unb gut ^ätte e§> eine bei un§, ^unbert=

mal beffer, afö fo bei einem ©d)utbenbäuerlein, rtjo man über

@ 1 1 ö e I f ä äöerfe IV. 22
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hai niibere 3al)i um (nur ha^ giueite ^s^lji) ^^'i S^ii^ flcben

!aun iiiib miu I)atb n^iii'H 5^ cffen imb b'-otjolb gtiiel gu arbeiten

l)at. Sein (^elb bväd)te bie (Bad) in (i)aiig. ^er (yenieinbe

I)at 3ül}anne§ bier Sater p §at)Ien, geljn braud)te er q\§> Se^r*

gelb, ein ^iertelja!)r müßte er bocl^ nod) gu einem SD^cifter,

mit t)ier ober fünf Mern fönnte man ein gn^eiräberi^ §anb*

miigetein anfd)affen, ha^ ha§> graneli bie Stürbe leid)ter fort^

bräd)te (bie S3äurin I}uftete gräpd), §um (Srftiden), bann

blieben immer nod) breißig 2;aler übrig, fo baß man fid) !el)ren

(beir^egen) fonne nnb fid) nid)t §u ängfligen braud)e, menn
man nid)t alle Soge alle ^orbe berfauft l}ätte." (5ie fei gut ba*

für, tvenn Q^oü fie gefunb ließe, fo ge{)e nid)t mand) Sat)r

üorbei, fo I)ätten fie ein 58ermögen beifammen, fie gäben

e§ nid)t um I)unbert Saler. 5Iber Soljanne^ fage, ha§> (^elb

fei gut, aber nid)t alle§, unb menn'g ein Wähd)en fei, tok

id) fage, fo fei t)ielleid)t tnag Sßurmftid)ige§ ba, fonft I)ätte

e§ bereite einen SO^ann. „^ä) ^abe iijm gefagt, gerabe fold)e

9JJeitfd)i blieben am längften lebig, toeil fie nic^t fo nötlid)

(bringlid)) täten unb oljue a(le§ S3eben!en jebem SDIannbein

nad)fpringen." 5lber er fei munberlid) borin, unb fie fönne

e§ i^m nid)t übelnel)men, gebronnte S^inber fürd)teten ba§

geuer. S)a Ijobe fie gebod)t, bie SSäurin fönnte om beften

borüber 5Iu§!unft geben; toenn n)o§ ©d)led)te§ an il}m n^äre,

fo l)ötte bie bo§ ^eitfd)i fidjer nid)t m§> §au§ genommen.

„5Ba§ ba§ betrifft," fagte bie ^öurin in ^bfö^en, „fo I)at^^

bo nid)t Kummer, menn olle fo mären, fo müßte ha§ nid)tg*

nu|ige 3J?ännert)ol! fid) beffern ober Ijängen, ein§ bon beiben."

„§e nun fo bann," fogte ^ät^i, „id) had)tt e§ bod), e§ gefiel mir

nid)t balb ein Söeiberbölfli (grouen^immer) beffer ol§ ha§.

3d) muß fragen, märe e§ erlaubt, mit il)m §u reben? gd^ mag
nid)t märten, bi§ id) bie ©ad)e rid)tig l)abe, bann mill id) gerne

fterben." ^ie S5äurin i)uftete mieber, bod) nid)t gan§ in gleid)em

Sone, bann fogte fie: „@^ ift mir leib, I)eute (er^)gibt es fid)

nid)t, id) t)abe ha^ 3Jleitfd)i fortgefonbt, mir mos §u t)errid)ten,
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e§ !ommt er[t fpät abenb§ mieber, imb 'iia^ wirb btr §u lange

(]eI)eiT (bmiern), um p luarteii. 9(5er iDenn bu millft, fo wUi

xdj mit i!)m rebeii unb fauii bann S5efcl)eib mad)en. Slümeg

(iebenfalfö) mxh e§ ben 3oI)anne§ erft feljen rDolIen, fo bie

ka^ im 6ad tüirb ein 3[ReitfcI)i mie S5äbeli nnb mit fünfzig

S^dern 3Sermögen (oa !am ber grau ba§ §uften rtiieber an)

nid)t laufen molten." „^a§ mirb (ber gatl) fein," fagte .<ÜätI)i,

„aber ma§ meinft bu, nimmt e§ it}n, ober I}at'g oielleidjt fd)on

einen anbern? ^d) Ijätte e§ nid)t meinen follen, fo mie e§ ge=

tan." „Sa," fagte bie SSäurin, „ha I}aft bu §uöiel gefragt, ^u
meigt, foId)e 9!}leitfd)eni fagen e§ nid)t ^uallererft ber 9J?eifter-

frau, wenn fie einen Ijaben, gemerft Ijabe id) ni(^t§. gm
(S^egenteil, e§ tut, al§ menn i^m Sterben unb heiraten auf

ein§ '^eraugfäme. 5Iber gerabe foldjen ift am menigften §u

trauen, unb tnenn i^nen ber 9fted)te üor klugen fommt, fo I)aut

e§ fie (mirft e§ fie I}in) toie bie g^iegen."

„Söegem felben I)aft red^t, man iann fid) oft gar nid)t auf

fie üerftei)en. 5Iber e§> märe mir an ber (Bad)e graufam gelegen,

unb menn bu ein gut SSort einlegen fannft, fo mad)'^ bod)

red)t (ja), bu meigt \a, mit einem guten Sßorte !ann man
oft biet mad)en, unb tvenn bu §beft rebft, fo tuf§ ha§> Weit-

fd)i." „Sßei^ nit, mei^ nit," fagte bie S5äurin, „9[Reitfd)eni tun

oft ha§> am liebften, ma§ man il)nen am meiften mel)rt, ()aben

e§ Oon ber (goa gefogen, unb in foldje ©adjen mifd}e id) mid)

nid)t gerne. ®el}f§ nid)t gut, muß man fd)ulb baran fein;

ha fommen fie mit Renten unb 3ät)ne!Iap^ern: ,§ätteft mir^§

gemel}rt, I)ätteft mif^ gemel)rt, bu I}ätteft e§ finnen (beulen)

fönnen, mie e§> gel)en fonnte; fo einem junge 9}leitfd)i, mie

id) mar, ift nid)t jujumuten, bag e§ e§ finnete, für wa§> finb

fonft bie 5IIten auf ber SSelt.' 2)a§ ift ber ®an!, ben man I)at,

memt e§ hö§> get)t, unb gel)t'§ gut, fo fagen fie: ,@g gel}t gut,

l}ahe apart nid)t §u üagen, aber e§ ift aud) nic^t eine §e!}n

6tunben in ber 9^unbe, bie tut, tva§> id), unb er ift aud) nid)t

ber ^ümmfte unb baneben ein guter Sappi (gutmütiger 9[Renfd}).

22*
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Gy tinirc bumin (^eiuefcu Don bir, lueuu bu uu§ nbc^eraten t)ntteft.*

i^iurcbcn lulH icl) bavum nicl)t. ^(ber rebcn rtjiU id) mit beni

^JJceitfcIji, tuenn'^ l)einifünmit. ©^ !nnn fiel) bie (Badje über*

fdjUic^eii (überlefleu), unb toenn e§ Wti% \va^ t§> voxW, fo foll

ci? bir 33efd)cib rnadjeu. 9lber fo gefdjlDiub gel)t e§ nid)t, barauf

(^ä!}Ie. .*pabe alfo nid}t £augeiueile unb beute, id) i)aht e§ bir

Derf;prod)en, baf5 bu e^ t)eruel)uteu foKeft."

„Söie bu lueiuft," fagte £ät!)i, „uub ®an! foHft bu I)abeu

für '^tw guteu ^efd)eib. 5(ber ^reffiereu täte e§ mir bod),

üou luegeu foeuu 3ct)itnue§ bog ^orbeu lerueu \m\\, fo foHte

er biefeu ©erbft barau t)iu. ®u tüeißt, ba§ lorbeu gel)t im

§erbft am be[teu, e§ !oftet aud) am tüeuigfteu ^t\)x\o\)n." „SBie

gefagt/' fagte bie S5äuriu, „bu follft S3efd)eib I)abeu, aber

gar gu uötlid^ (briuglid)) barf mau bem Wäh6)tw. bod) aud) uid)t

tuu, e§ faßt fou[t SSerbad)t uub meiut, e^ fei tüa§ ^efoubere§

bal)iuter.'' „§aft mot)I red)t/' fagte £ätl)i, „aber !auuft if)m

ja fageu, voa^ e§ fei, uub bor[teneu, tnie gut e§ e§ I)abeu

merbe. '^tun^^ bö§ SSetter fei ober i^m fouft uid)t auftäubig,

fo J-öoIle id) mit htxi förbeu fa"^reu, uub iaxm\i i^m fageu,

fo für (um) §u :^aufiereu uub "^tn Seuteu ma^ §u öerfaufeu

fd)ide fid) uiemaub beffer afö e§. 60 ein mauierlid), auftäubig

SSeiberOöIfü (graueu§immer), mie e§, oerfaufe b'g ))a\h (bie

§älfte) mel)r a!§ eiu aubereg. Mvit) \)axm fei e§ uid)t, bag man
meinen merbe, e§ foHe nid)t§ braud)en, unb ho!^ man il)m ba§

@elb fo eja!t nad)§ä^Ien unb meinen merbe, e^ folle alleS

beim ^reuger ^heimbringen. nein, votmx i^n'g ma§ gelüfte,

für einen t)alben S3a^en ©up^e unb fouft noc^ ma^ um
einen !)atben 35a^en ober fei e§ aud) um einen gangen,

fo merbe gang fid)erlid) lein SD^enfd) ma§ bagegen l)aben. (S^

fönue fid)er braud)en, mag e§ ertragen (leiben) möge, uub

ma§ i^m mol)t mad)e (gut befomme)." 2)a§ fei alle^ gut, fagte

bie Srau, unb fie molle e§ au§rid)ten, uub möglid) fei e§, 'bo!^

bem 9}^eitfd)i bie 6ac^e gefalle, baneben miffe fie e§ nid)t, unb

IM ftar! barein mifd)en tue fie fid) nid)t; fätl)i !)ätte gehört
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lüiimm. „§e ja/' [agte .Ml)i, „aber mit einent SSorte fanii

mau maucl)mal fef}r üiel mad)en." „^Iffiuec]/' fagte bie ^duriit,

„aber fomme ie|t I)inem, hu miift Ijungrig unb burftig fein,

unb I)atte e§ nid)t für ungut, baJ3 id) bid) nid)t frül)er lommeu
^ieg, aber id) mußte fertig mad)en." äBie ^ätl)i fid) fträubte,

bie 53äurin blieb SD^eifter unb betrirtete ^ät^i braö, boc!) mit

einem gemiffen SBefen, meld)e§ ehtn nid)t langet ©äumen
§ulieg, unb me!d)e§, too e§> fid^ §eigt, immer fe!}r fütjibar mirb.

3lt§ fie abgegeffen I}atte, fonnte ^ätt)i nid}t anber^, a\§

3lbfd)ieb net}men, unb bie grau l)ielt fie nid)t. ©^ n)urmte

fät!)i §mar etma§, §u gel}en, e:t)e ba§ 3SoIf t)om gelbe !am,

benn ba^ übliche 9Jligtrauen moHte fid) in il)r regen, ha§

^MäM)m tonnte bod) bal)eim fein, bie S3äurin fie nur ah^

fd)üffeln (abfd)ieben) moHen, bamit fie nid)t gufammenfämen.
^^eina!)e märe fie I}interm näd)flen Qaum liegen geblieben

unb I}ätte gelauert, bi§ ha^ ^ol! §um offen !am. fät^i je==

bod) tat e§ nid)t, unb menn fie e§> getan t)ätte, fo mürbe fie mir!=

lid) gefel}en t)aben, bag ba§ 9JJeitfd)i nid)t ba mar, bie grau
infomeit bie 3BaI)r!)eit gerebet I)atte.

^2II§ ^ät!}i fort mar, mußte bie S5äurin mirltid) nid}t,

follte fie ba§u Iad)en ober meinen, benn gar gu merfmürbig

!am it}r bie 6ad)e bor. 6ie bad)te an ha^ 6^rid}mort, ha%
menn e§ georbnet fei, ha^ ^mei gufammenfommen, meber

S5erg nod) 2;al, meber äJlenfd) nod} 3:eufel e§> I)inbern fönnten.

©B fei üom 9J^eitfd)i eine ftrenge (ftarfe) 6ad)e, ju meinen,

e§ muffe ein I)alb Ial)m £ued)tlein I}aben, meld)e^ e§ nur ein^

mal gefeljen t)abe. @§ fei moI)I mal)r, etma§ fei e^ an beffen

llnglüd fd)utb. ^ber menn alle äReitfdjeni fo §arte ©emiffen
I)ätten unb meinten, fie müßten alle^ Unglüd gutmad)en,

meld)e§ fie anrid)teten, ber ^udud müßte, mie t§> ginge,

^iele mürben um it)ren SSerftanb fommen unb bie anberen

fid) moI)I gar an bem eigenen 2ehen Oergreifen. 60 bloßem

(Erbarmen !)abe id) bei 9J^eitfd)eni feiten gefei)en, im (55egen^

teil, Diele l}aben bie größte greube baran, menn fie redjt
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t)iel Uiic\Iiic! aurid)tcu fönnen, unb tun, nl^ oh fie gan§ frifd)

bem !j:eiifel boin ."i^arren gefallen luäreti. 5(ber i-üenn bie

Siebe in^:^ förbnrnicn !ontmt, bann mirb baöfelbe gvanfam grüf3,

I)ab'§ fcljon erfa~^ren, unb [o mxh'§> bei 33äbe(i fein. ^a§
9}?eitfcl)i ijat hö^, lieb ^at'§ niemanb, niemanb gönnt it)ni

lua§, am inenigften einen 9[Rann, t)ätten c§> am liebften im fircf)*

l)of unb fein Q>k\h im @ac!. Unb menn einer üon weitem bem
§aufe nal)e fommt, fo njirb er geplagt, in ben S3runnen ge=

morfen ober in§ Wiithd), fo ha^ ba§ 90^eitf(i)i gang berlaffen

ift, unb baju ift ber SSruber noc^ fein SSormunb. S^atürlid)

ift, ba§ ein 3CReitf(f)i lieber I)eiraten mill, a\§> eingemegget merben,

unb er mirb it}m gefallen t}aben, al§ e§ mit i^m taugte, er

mirb i^m anftänbig unb manierltd) geroefen fein, unb öon

it)m märe e§ fd)on felb 9J?aI nid)t gelaufen, toenn e§ nid)t

5Ingft gel)abt t)ätte bor bem 35ruber ober beffen ^eib,

bem §agefö 6tro{)ftu!)I. ^ei^t mörf)te e§ t!)n, !önnte e^

bod^ bann mit feinem (SJetbe madjen, ma§ e§ mollte, t)ätte

e§ be§megen bann bod) jemaub lieb, mäl)renb man e§ jegt

be§megen ^a^t unb berfolgt, unb §mifd)en liebl)aben unb ber*

folgen ift bod) allmeg ein großer Unterfd)ieb. 6obiel tonne

fie bem 9}^eitfd)i nid)t bart)iber tjoben, fange e§ ntd)t auf biefem

SSege an, fo !omme e§ gu feinem 9}^anne. (5§ märt mög*

lid), menn fie in äf)nlid)em galle gemefen märe, fie l}ätte e§>

längft fo gemad)t. 2Sa§ Seufefö !)ätte man am (Snbe bon ber

SSornel)m!)eit, menn man nur ^alb genug §u effen !)ätte unb

alleg mit SO^iggunft gefallen unb Übelmollen gepfeffert. — 5lber

ha^ alte SO^utterli, ha§> l)ätte fie faft berfprengt (plagen ge*

mad)t), fie t)ahe gemeint, e§ muffe fein, ^a ift ha§> alte

fieben§igiäl)rige graueli bon ber 9^arrl)eit nod) nid)t get)eilt,

ha^ im betraten alle§ ©lud liege. §at bö§ gel}abt fein Seb*

tag megem heiraten, unb meil aud) ber 6oI)n gel)eiratet, ben

3lngft!arren gebogen me^r al§ biergig S^^re, unb nun fommf

§

gum brittenmal, läuft in ber Seit l)erum, unb für alle @e=

malt foll e§ mieber geheiratet fein, unb ge!orbet unb ge^aufiert.
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iiiib für einen tjalben S5.il^en 6uppe nnb für einen Ijalhen SSai^en

fonft nod) Wa^l 3SoI}I, ba§ 93ä6e!i tüirb etn?a§ erfaf}ren, menn
e§ ntit Sorben I}aufieren foH, §'tot fd)Iüge e§> ber S3ruber, ba^

ift nur §u ridjtig. 5t6er mie bie Sllte ba§ fid) au^gebarf)! !)at

unb au§gefpi|t (5ured)tgefeilt), tvenn e§> nid)t§ barau^ geben

lüürbe, id) glaube, bie rü!)rte ber 6d)!ag. 9^un, S^'orben

ift nid)t nötig, hjenn e^ tüa^ au§ ber 6ad)e gibt, bie Sac^e

lägt fid) anberg ma^en. ©rog ift ba§ Vermögen nid)t, aber

tvenn beibe gut tun, fo friegen fie fd)öne §änbel (gute Umftänbe)

bei einer 5Irbeit, it)rem ©taube unb il)reu Gräften gemäg,

of)ne lorben unb I}aufieren, bereu id) übrigen^ feinet i)erad)te.

Hber, njag madjen je|t? 9^id)t§, benf id), fagte bie

grau. 6tedt ba§ 2)ing bem 3J^eitfd)i nod) im £opf, ruar e§

nid)t bloß fo ein SSinb, ber öorüberme^t, fo fommt e§ §u

mir unb möd)te n)a§ berne^men. greilic^ n^irb e§ nid)t fagen,

e§ lomme be^megen, e§ mirb megen S3Iumen fommen ober

einem 9J^ufter §u irgenb n)ag, ober einet $erfon uad)fragen,

bie ujeber im §immel nod) auf ber ßrbe ift, an rt)eld)e e§ ber*

gleidjen ^inge gu öerrid)ten !)ätte. ^ur§, e§ tüirb fommen,

unb bann iann man meiter fel)en, unb rnenn'^ nid)t !ommt,

f)e nun, fo ift bie 6ad)e borbei, n:)ie'^ öftere ber gall ift. 60
laüulierte bie S3äurin. lln§ fommt biefer MfuI uid^t bumm
oor, öielmeljr §el)nmal gefd)eiter, a\§ ber ^alful öon §unger==

leibern, mögen fie nun fünftUc^e §od)§eiten ober fünftlid)e

9fleüoIutionen mad)en. @» ift unb bleibt immer eine t)errud)te

unb berflud)te 6ad)e, menn man ßeben unb ßeben^glüd oon

üernünftigen (5Jefd)ö|)fen auf§ ©piel fe|t, um einem Sier 6peife

unb 2;ranf ^u üerfdjaffen.

^ätl)i I)atte nid)t baran gebad)t, fo früt) mieber ()eim*

guge^en. 6ie I)atte nic^t§ anbere^ geglaubt, a\§> ha§> Wao^
djen anzutreffen, bie 6ac!)e mit bemfelben rid)tig §u mad)en,

ma§ ja Ieid)t bi§ auf hen 5lbenb bauern fönnte, menn auc^

an einem anhexen Drte at§ bei ber ^äurin, bann Ijätte e§»

am tiebften ba§ Wlä'o6:)en gleid) mehex mit fid) ^eim genommen.
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^sc{}t UHir .STnt()i faft Wie fturnt (fd)luinb(i(^), luufite nid)! red)t,

iucld)cu äBe(^, l}ätte fid) gerne ivc^cnbnjo gefäiniit, nod) tuaS

nu?H^e!uubfd)aftet über ber S3äurin ^unnf^ciuen (2J?ngbe).

9J(ber bie gute Slät!)i rt)ar §um .^iinbfd)after fo rueuig al§ guiii

Diplomaten nu§er!oren, gubein forgte ©ott, ha^ fie aud)

nid)t in bie geringfte 3Serfud)mig gefül}rt rtjurbe, benn niif

ber gangen Strafte regte fid} nid)t§ £ebenbige§, roeber 9JMnn

nod) 9J?au§, fetb[t bie ©pa^en tiefen hen ^fbfall auf ber ©traf^e

unbead)tet unb niad)ten e§ fid) bet)aglid) im grünen 3^^^^^-

.tät!)i marb red)t ärgerlid) unb !)ätte für i'^r Sebtag gerne

mie fie getan, fid) an ein fd)attige^ pätjd)en t)ingefetj^t unb

ein gut (5d)läfd)en gel)a'(ten. Mein fie getraute ficf) uid)t

an ber Straße unb nod) n^eniger iu be§ SBalbeg tiefen (55rünbeu §u

fd)Iafen. %x ber ©traße fonute fie überfa!)ren, öon gigeunern

geftot)Ieu luerben, im '^aihe !onnten 9^äuber, ©d)tangen,

Seoparben fommen. We ©efd)id)ten, n?eld)e fie je gel)ört,

lüie e§> fd)Iafenben 9?eifenbeu ergangen, fieleu tl)r ein, üer-

trieben il)r ben ©d)Iaf grünblid) unb mad)ten il)r rafd)e ^eine,

benn e§ fieleu il)r aud) ®efd)i(^teu ein, iuo 9^eifenbe, njeldie

nid)t fd)Iafeu tt)onten, enblid) Vöad)enb gefangen ober gefreffeu

iüurben. Da§ maren gang anbere (55ebau!en, al§ fie gel)abt

beim §inge^en. @g ift aber aud) fel)r merfmürbig, roie bie

6ee!e §u jeber 3^age§geit Steigung gu anberen @eban!en I;at,

fie I)at e§ faft tuie bie ®rbe, meld)e gu jeber 2age§§eit eine

aubere gärbuug !)at, eine anbere am ^IRorgen, eine onbere

am SO^ittag, eine anbere om 5lbenb, 9^ebel unb 3f?egen, 3ßinter

unb 6ommer uid)t eiumat gered)net.

Dem 3o^anue§ laut ha^^ S3euel)meu ber S3äurin mer!=

mürbig üor, er mürbe mißtrauifd)er afö bie SD^utter. Da=

I)tuter ftede ma§, fagte er. Die gungfraueu fd)ide fie nid^t fo

mir uid)tg, bir uic^t§ an SSerftagen fort, unb menn fie nid)t

gefürd)tet I)ätte, bie 9JJutter fäme mit bem Wähdjen gufammen,

fie l)ätte fie uid)t balb um 3}^ittag meggel)en laffen, bie§ fei

fonft aud) uid)t il)r S5raud).
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j^ag um Xag, verging, unb Sag um XaQ gingen bie 5In*

fid)teu ber SDZutter unb be§ 6ül)ne§ tueiter Qu^einanber. ^er
6oI)n be!}au^itete immer beftimmter, bie S3äurin !)ielte fie

jum 33eften unb luolle nid)t§ üon ber 6od)e, bielleid}! Ijahe

fie mit bem SO^äbd^en nic^t einmal baüon ge[|?rod)en. ®ie

9[Rutter bagegen bel)auptete immer beftimmter, menn uid)tg

märe, fo tjätte bie grau \va§> fagen laffen unb I)ielte fie nid)t

fo f)in, unb med fie nidjt^ fagen lie^e, fo merbe jemanb fommen
unb guten ^erid)t bringen; aber einen fo meiten Sßeg §u

mad)en, fdjide fid) einem nid)t alle Sage. 60 !ann man l)alt

bie gleid)e Sadje nidjt nur ungleid) anfel}en, fonbern ba§

Gegenteil barau§ fdjlie^en. (Snblid) mürben fie einig, bi§ gum
nädjften Sonntag gu märten, menn bann niemanb fomme,

fo muffe etma§ gefd)e:^en. 2öa§? barüber fprad)en fie fid)

nod) nid}t au§. 5(m näd)ften ©onntag !am jemanb, aber

nid)t 35äbeli, fonbern eine gan§ anbere.

22. ^aj^itel. ^ie emme i>xxti)i m, UqxäU, toa§ ^ötl^i ^offtc

unb i^atte*

@§ mar regnerifd) SSetter gemefen bie SSod)e über, ^eige

SBinbe I)atten gemel}t bom 2Beltfd)lanb ^er, fd)mär§er maren
bie fartoffelfelber gemorben, an mand)em Orte \atj man
bie (Btanhen faum me'^r, mä()renb grünet Unfraut luftig

mud)erte, bie träfte be§ S3oben§ in 5Infprud) na^m^ meld}e burd)

feine gute ^flange me^r oerge^rt mürben, ^a l}ätten üiele

ein (Stempel baran nel)men fönnen, benn aüurat mie auf bem
gelbader gel)t e§ auf bem ©eelenader, bie inmoI}nenbe £raft

mill gebären, treiben, fd)affen; liegt nun nid)tg ©uteg ha,

meld)e§ bie träfte an5ie:^t unb Oerbraud)t, fo fd}affen bie

mag SSöfeg unb laffen Unfraut luftig mad)fen, ^ifteln unb
dornen. 6old)e bermilberte ^der, unb unbemerft oermilbert,

laufen millionenmeife in ber SSelt tjerum. ©^ ift, mie ber
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.<pei(aiib mit niibem '-l^ortcit fagt: 2ß:iiu ber böfe ®cift au§*

getrieben luirb uub man täfjt ba§ §au§ leer [te()en, fo fel)rt

ber böfe Weift mit fieben anbern lieber, unb ber S^'f^^^^^^

mirb fiebenmal ärger, a\§> er §nbor gemefen ift. 3(n ben

fcl)mar§en, abgeftorbenen ^artoffelftauben unb bem grünen

Unfraut fönnten SO^iHionen xtjx .»perj wie in einem ©piegel

fet)en unb (Stempel uel)men. 5(ber Wh leben f)att in einem

3eitdter, wo niemanb me^r ©jempel nef)men, aber jeber

^iube, ber nodj nidjt trocfen hinter ben Dtjxen ift, bem !)öd)ften§

ein (Sd)nau§ (6ct)nurrbart) getradjfen ift, ein @jem|)el für

anbere fein wiW, b. I). in einem g^italter, rtjetct)e§ bie ®e==

fd)id}te üeradjtet, au§ ber Vergangenheit feine £e^ren me!)r

jiet)en wiW, fonbern jeber S^ro^f meint, bei itjxn folle bie Q^e-

fd)i(^te erft anfangen, er fei ber erfte SJ^enfd), ber erfte roa^re

5lulturftöffel.

'2)abei waxh e§> htn 3JJenfd)en bod) bang, tro| ben SSer^

fid)erungen ber Sanbjäger, benn ha§> \at) man, bag biefe an

ber ^ran!f)eit nid)t^ mad)en, aud) nid)t eine einzige 6taube

ujieber grün mad)en fonnten, ja felbft ßeute bon fogenannter

guter (55efinnung, b. t). bem 9ftabi!ali§mu^ blinb ergeben,

fonnten nid)t um^in, §u befennen, e§> fei tüirflid) ma§ an

ber (Bad)e, bie (Srbä^fel mürben nid)t geraten mie' anbere

Seigre, aber man foIIe bod) nid)t etma fo bumm fein §u

glauben, ba§ feien (5trafgerid)te @otte§, baran mad)e ber

fo menig al§ bie Sanbjäger, ha^ fei !)alt in ber Statur, unb

wenn e§ nid)t.me^r in ber Statur fei, fo merbe e§ fd)on beffern.

gnbeffen glaubten bie§ bod) nid^t alle ßeute, unb biele hielten

an bem (55Iauben feft, ha^ atteg, fleine^ unb (S^rofee^, nid)t

bon ungefähr ober bon ber Statur, fonbern burd) (^otteg bäter*

Iid)e §anb un§ §u!omme. ^iefe fuc^ten ben (boit, bon bem
alleg fommt, baten, ha^ ber feld) an i!)nen üorübergel)en,

bod) menn e§ nic^t fein ^ille fei, berfelbe il)nen §um §eil ber

©eele bienen möd)te.

2)iefe§ 6inne§ mar aud) unsere ^äf^i, unb ^^^anne^
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Begann met)r unb nie!)r in ber SD^utter Sinne^tueife Stroft, 9iul)e

unb ^mft §u finben. SSenn frü!)er ma§ 9e[d)al), tüallte

ber 3pnt in il}nt auf, er fluchte über bie ?Jlenf(i)en, fagte böfe

^nfd)Iäge, f(ud)te über bie be[tel)enbe Drbnung, unb n)enn

er aud) noc^ nid)t (Boit öerleugnete, fo fd)ini^fte er bod) hie

Sf^etigion ^faffengefd^mäl, unb nannte fie ben 9f^tng, ben

man hen armen Seuten burd) bie 9^afe §iet)e. ©r begriff I)alt

nic^t, hal^ fie ber 9^tng in be§ 6ünberg 9^afe ift, ha§> ©djmert,

ha§> über hen alten SÜJenfdien gefd)mungen ift. (Sr ^atte e§

mie STaufenbe, bie mollüfttg, faul, neibifd), biebifd), Ijoffärtig,

eitler ®^re begierig unb tüeig ber ©ugger (S^udud) tva§> alle^

nod) finb, unb arm obenbrein. 9^un fd)mingt ha§ ©{}riftentum

fein feurig 6d)mert gegen bie SöoIIuft, htn 9^eib, bie ®iebe§^

luft, bie gaul^eit, fe|t ^amm unb (Sd)ran!en i^nen entgegen.

^a fd)reien fie mörberlid), nid)t ha^ fie biebifc^, neibifd) ufm.

feien, fonbern arm, arm, unb auf bem Firmen fei a\k§, unb nur

gegen bie Firmen ha§> (Süangelium ge!e!)rt, mat)renb e§> bod)

nur gegen hen alten 3[Renfd)en ift, unb eiiie fröl}!id)e $8otfd}aft

gerabe für hen tonen. 5lber bamit ehen legen fie ß^iiö^^i^

ab, bag fie wehex fennen, tva§> in itjnen fid) reget, nod) fennen,

tva§> ha§> ©üangelium ift unb n)in, ha^ in it)nen nur ba§

5^ier lebenbig geworben ift, ha§> Sier, ha§> reben, fd)reiben

unb läftern tut unb megläftern möd)te, ma§ @ott ^um
§eil ber 9}?enfd}en getan, iüetd)e nid)t blo^ bem gleifd)e leben,

fonbern bem (Reifte. 2)er 5Irme, ber ber Suft be§ gleifd)e§

fid) entrungen, ben alten SO^enfi^en erfannt ^at unb il)n

töten mödite, ber erfennt im ©oangeüum ha§> §eü für bie

Firmen, bie Straft, n)eld)e feiig mad)t, meiere töten Ijilft ben

alten 30^enfd)en mit feiner SBoIIuft, feinem 9^eib, feinem Olaub-

finn, unb lebenbig mad)t hen neuen SJ^enfd^en, ber ha nad)

(SJott gefc^affen ift in mat)rer Ö)ered)tig!eit unb §eilig!eit.

©in fold^er 5lrmer finbet barin 2;roft in ber 9fJot, 3^ul)e

für bie (Seele unb hen f^rieben, ber über allen 35erftanb geljt,

unb meit, meit über ba^ (3\M, tvelä)e§> Df^eidjtuut gibt ober
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llJad)t bm- '^i>c(t. T)icfem C^üauQeüunt Ijatic Mii)i e§ ,^u Der-

bauten, baf3 fie aufrcd)t blieb in aWtn ©türmen be§ £eben§,

baf] fie trol^ alter 9^ot gtüc!(id)er mar at§ 9J?inionen, bie in

aller güKc ficf) tDdljen, c^Iän^en in ber $rad)t ber Söelt.

liefern ©üanc^etinm inaubte 5oI)anne§ nnlDilltürlic^ fid) ju,

niib ba§felbe t)er3et)rte il)ni ba§ ®ift, ben 5^eib unb ben gorn

nnb ba§ Ungenügen, njie bie 6onne hen 6d)nee öerge^rt nnb

©0 ging and) 3oI}anne§ tt?iebernm §ur ^ird)e, tva§> i^nt

um fo Ieid)ter marb, ha e§ l)ier niemanb auffiel, ujeil niemanb

luiif^te, rt)ie lange er an anbern Drten in feiner ^ird)e ge-

tuefen mar. @o mar er and) ben breiunb^mangigflen ^uguft

mit ber 9}^utter pr £ird)e gegangen, mdf)renb 3oI}annegii

bei 5Inbrefe ^nne S5äbi blieb, meiere i!)n mit §afe(nüffen ge=

föbert f)atte. Söä()renb ber ^rebigt marb Unrut}e in ber ^ird)e,

(S^epolter auf bem oberflen (S§or. ^an mugte nid^t, ma§

e§ mar, ad)tete fid) jebod) beffen nid)t befonber§, fo ganj unge-

moljnt mar ein Särm bon bortI}er nid)t.

9115 bie ^rebigt §u (Snbe mar, bie Suren geöffnet mürben,

fd)on ben §erau§tretenben ein gemaltige§ 33raufen ent^

gegen, fie fai)en at^balb bie @mme I)0(^aufgefd)monen in ii)rer

grimmigften SSut ba§ %al I}ernieberronen mit gemattigem

6d)nauben unb SSrütlen, bie Ufer überfiutenb, bereite über

bie ^ämme fd)tagenb. Sdan ^atte !)ie unb ha öon einer

§u ermartenben SBaffergröge (SBaffer^ö^e, §od^maffer) ge-

fprod)en; man I)atte auf trodenem ßanbe Saroten, S3tinbfd)teid)en,

Wolije gefunben, fonj^tige 5lnmol}ner ber (Smme; man tjatte

hen alten Siitter bon 35ranbi§ *) me!)rere 9^äd)te burd) an ber

(Smme fd)metten !)ören; man ^atte ha^ ^ett ber @mme ()inauf

ba§ (Geraffel eine§ fd)merbelabenen 2öagen§ gehört am t)etteu

S^age, unb at§ man nad)fal), mar lein tebenbig SSefen auf bem

©mmeugrunb §u fe^en, fomeit man il)n überbliden lounte.

*) ^gl. „1>\e SSajfcrnot im (Smmental", SSb. VII.
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aber je^t I)attc man nu ha§> ^ln\d)\ve\\en nid)t c\ebari}t. ©§
t)atte iuoI)t geregnet iin fiäd)ern Sanbe, über bie iiiebern §ügeT,

büd) nidit überfd)iuengü(^, gurd)t errcgenb. 5Iber e§ tvax

roie im 3at)rc 1837 bei ber großen SBaffernot.*) ©ine SJiaffe

fünfte f)atte fid) gefammelt in hen bergen nnb S^älern, fd^mer

gefd}tx)ängert Ijaüen fie nid)t ^raft, fid) §u erljeben über bie

S3erge, nnb bie S3erge sollten [id) nid)t beugen öor Inftigem

i^ewöUe, bem öergängüdien ©efinbel, bng !)eute tobt, morgen
gu ^ot geworben, mad)tIo§ liegt, um balb fid) ju t)erflüd)tigen.

2)a brad^ bie 3BoIfenburg, mag!o§ ftrömte bie glut über bie

S5ergn)änbe, füllte bie I)öd)ften Säler unb ftürgte mit ber SBut

eine§ 33ergfee^> ber taufenbjäl}rige SSänbe gebrod)en, in§ tiefere

ßanb, bermüftenb, tvk oorjeiten ein milb 3:atorenI)eer, ha§>

an§> be§ 5D^orgenIanbe§ gel}eimni§0ol(em 6d)o§e ba^erbraufte

mie auf be§ 6turme§ gittic^en, einem unge't)euren geuerbranbe
gteid^, ^erftörenb burd) bie Sauber flammte.

©rftarret ftanben bie SD^enfd)en auf bem über ber ©mme
gelegenen ^ird)t}ofe unb fd)auten in bie SSut ber SBaffer.

^Bellen, t)od) irie Heine §äufer, mie man fie nie gefe!)en, toarf

bie ©mme ftellentpeife auf, fegte §oI§ unb ^äume an i:^ren

Ufern meg, marf fie mütenb an S3rüden unb (Bd)tve\ien (^ämme,
33öfd)ungen), marf fid) über bie ^ämme, brac^ fie ftellenmeife,

flutete meitl)in über ha^ tüo!)Ibebaute Sanb, befuc^te bie alten

(J^rünbe lieber, in benen fie fid) Oor üiel I)unbert Sauren ergoffen

"^atte, in benen fie n:)al}rfd)ein!id) alle So^re gur 5IbrtJed)feIung

einigemal f^ajieren gegangen mar.

tät!)i marb fterben^angft. 3enfeit§ ber (Smme inar go-

l)anne§Ii, bie morfd)e 93rüde heUe im milben SBogenfturme,

jenfeit^ ber $8rüde fd)tugen einzelne SBellen bereits über bie

©trage, ©o rafd) fie !onnte, eilte fie tro^ altem Tlaljmn
über bie jitternbe ^rüde, aber fd)on mar bie ©trage mit SSaffer

bebedt, unb \eben 5lugenblid bro!)te ein ©inbrud) unb ber

') 35gl. „^ie SBaffernot im ©mniental", S3b. VII.
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(^aU(^en (5mine boimcmbe ^(ut. käüji od)tete auf ha§>

!^Baffer nid)t, oOc^Ieiri) nienmub luufjte, me tief e^ mar. ^a
ereilte fie 3i^t)aiiue^^ unb luollte i()r ^urebeu, bie^feit^ gu bleiben,

er iDoÜe alleine c^et)eu. ^Iber um feinen ^rei^ lüollte bie

*?,nte fid) baju t)erftet)n. ^a lub S^^anne^ fie auf feinen

Sfliiden unb trug fie burd) ha^ SSaffer. ^Iber fd)on fonnten

fie nid)t met)r hen näd)ften S[Öeg ^u i()rem §äu§d)en ge(}n, auf

einem gro{3en Umiueg gelangten fie ba§u, unb nict)t o^ne ha^

3o!)anne§ bie SD^utter nod) einmal auf hen 'iRüden na^m.

Xroden ftanb nod) bie §ütte, aber o 5)imniel! bie (5mme lief

über il}ren glac^§, meld)er auf ber D^offe lag. (3m S3ern*

biet tüirb ber 31acf)§ uid)t im Saffer geroffet, fonbern me()rere

SSodiett auf einer ^tefe ou^gebreitet unb fleißig gelehrt, bi§

ha^ fogenannte Sinti bom Stengel lä^t.) 9^n ift nid)t§ fd)äb*

lid)2r aB ha^ trübe ©mmenmaffer, menn e§ über ben glad)§

lommt, gubem iüie leid)t e§ anläuft, f^ült e§ t^n lt)eg,

unb im @et}öl§e unb auf 33äumen iann man einzelne ©tengel

mieberfinben, natürlid) ein fd)mer§lid} Söieberfe^en. ^ät^i

fd)rie laut auf, marf bie ^änht über bem S!o^f gufamnten

unb mollte in§> Söaffer, it)r §ab unb @ut mar \a barin.

„S^it, nit," fagte go^anne^, „3^r lönnt bod) nid)t§ mad)en,

ia^t mid) einen 9lecf)en ne!)men, ftellt @ud) ^ier an ben 9f?anb

unb ne^mt mir ah, tva§> id) fifd)en Iann." 5Iber menig mar e§,

benn I)öt)er unb I}ö()er fdjmoll ha§> SSaffer, ftieg bem 3ol)anne§

öon ben ^nöd)eln big an bie £nie, faulte £ätt)i um bie

^üge, ftieg über bie ©d)ul)e. ^a braufte e§ im 33ufc^e, unb

al§> ob ein milber ®rad)e bred)e burd) ba§ (S^ebüfd), frac^te

e§ unb fd)og t)eran, e§ mar bie @mme, meld)e ben ®amm
burd)brod)en. §od)auf fd)rie £ätf)i: „go^anneg, f|)ring,

fpring!" ©^ringen fonnte go^anneg nid)t, aber mäd)tig brad)

er ^u red^ter 3eit nod) mit §ilfe be§ Ü^ed)en§ burd) ba§ mütenbe

SSaffer, unb frü!)e genug nod), um bie in 6d)red erftarrte fät^i

auf bie SIrme §u nel)men unb bem §äugd)en ^ujutragen, meld)e§,

eine Heine 3nfel, mitten in bem flutenben (^emäffer [tanb.
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Xort feljte So^)anne§ bie 5Qcutter nb unb fd}aute au§, tuo

l^inauü [td) iDeiter retten, aber runbuin wav SSaffer, 2Saf[er,

ha§> md)t bIo§ über bein ^oben ftille fid) gelagert, fonbern

ftrömenbe^, SBelleit tnerfenbe^ SBaffer. ^er (Smme Söaffer ift

ein freffenb, grabenb SSaffer; n?o e§ in ©trömung fommt,

entftel)u Sodjer nnb (3Jräben, teid)t berliert hen feften (Stanb

unb n)irb t)er[c!)tungen, lüer I)inein fid) tragt. 3o"^anne§ fal),

ha^ fie im §äu§d^en fe!b[t nod) am [id)erften feien. (S§ trar

S;ag unb atfo fidjtbar, n)o ha^ Sßaffer am gefät)rlid)ften anbrang.

5Iber SSaffernot in fd}it)ar§er 9J^itternad)t, rt»o man hen

Bonner ber SSogen ^ört, ha§> fd)auerlid)e, ge^eimnisbolle

$Iätfd)ern nä^er unb nä{)er fömmt, ber 33oben lofe n?irb

unter ben ?5ü§^^r SSelteufdiaum ha§> (55efid)t hehedt, auf ein*

mal man geI}oben mirb mie bon unfid)tbaren Firmen unb ba!)in=

gefault ujie ein S3Iatt, meld}e§ \n§> Sßaffer gefallen, ba§ ift

fdjredlid)! go^anne^ fat), bag bie Strömung im ©runbe

mar, ber Quq nid)t gegen bie §ütte ging, ha§> Sßaffer t)a nur

fdjtüebte unb ber Überfluß über bie §ül)e gefault marb, aber

einftiDeiten nid)t gefät)rlid), bloß ba^ man nag marb unb

tonmer unb 5Ingfl au§ftel)en mugte. ®a§ Sßaffer ftieg nod)

immer, unb menn bie (Strömung ftodte, inbem §oI§ fi(^ ftaud^te

(ftaute), ober ein untergrabener S5aum Cfuerüber fiel, ober

ba§ SSaffer in loderer @rbe Söd)er unb graben grub, fo tüar

bie ©efa^r grog, unb Hilfsmittel ^atte Sof)anne§ feine, aU
I)öd)ften§ aufgehobene i;üren unb SSettgeftelle, ben ®rang
be§ 6trome§ beifeite §u teufen. (Sr ftanb "iS^a^i^e oor bem
§äu§d)en. Irinnen mimmerte unb betete fät^i, rebete §um

6d)iebfenfter(^en ^inau§ mit bem (5ot)ne, bie §ül)ner ftanben

auf bem 2^ifd)e, ber 0eine fniete auf ber ^anf unb ergö|te

fid) an hen S^rümmern alter 5lrt, meiere auf bem Sßaffer trieben,

^er arme 0eine begriff bie ©efa^r nid)t unb jubelte

über bie §ifd)e, meldje nad) abgelaufenen SSaffern ju fangen

fein roürben. 60 t)at^§ mand)er Sunge, befdimört ben ©türm

herauf unb freut fid) auf bie 5ifd)e, n)eld)e er im grüben §u
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fi[d)en t)üfft, uiib bebeutt uid)t, ha^ ber 6tumi 'ü)n üerfdjliiic^en

tonnte, ^er ©ac\e nnd) befd)n}ür niand)er bumnie Sunqe
hen Teufel !)erauf, nnb gum ^aut nal)m il)n alöOalb ber

Seufel.

@g mar ein trüb, c^rau[ig §arren auf ber untfluteten

Snfel für Seute, tpeld)e fo ettua^ nid)t erlebt, f^ür Seute in

/Vrie^Ianb brnnten, für 6d)iffer, iüeld)e fc^on auf einem S3rette

fid) im SD^eere Ijerumgetrieben, l)ätte bie Sage nid)t^ befonbere^

gel)abt, aber für Seute, an§ ^rodene gemoljnt, unb I}öd)ften§

an ber (Smme bebrütt, nid)t an it)re SBellen über ber

Öö^e l)inein, auf iüetd^er ba§ §äu§d)en ftanb, ujar e§ etn;a§

anbereg. 2^rüb fingen bie Wolfen auf bie ©rbe :^erein, über

bie @rbe flutete graugelb ba§ au§gebrod)ene ©emäffer, unb

"^interm S3ufd) brüllte nod) mit öolter ©timme ber gemaltige

©trom. 3^if<^^^ SSoIfen unb SSaffer, auf ben Ülänbern ber

§ügel fa^ man SD^enfc^en fte^en, meiere fd)auten in ben ^rau^
ber Sßogen, hthtdt mit §oI§ unb SSäumen, mit Strümmern
Don (SdjmeHen (dämmen) unb Käufern. 5Iber biefe 5!J?enfd)en

fonnten nic^t Reifen, fonnten nur fd)auen unb fd)reien, menn
fie untergingen, htnn ©tunben in ber Sf^unbe f)erum mar fein

i^a!)n. £ein Sßinb ging, e§ regnete leife, man tjöxte md)i§>

a!§ ba§ S3raufen ber au§gebrod)enen SSaffer, ha^ Bonnern
be^ ©tromeg, unb mand)mat mar'^, afö fe^^e man über benS3ufd)

f)in ber Ungeheuern SBeHen eine ifjx graugelb Qaupi ergeben,

aB molle fie fe^en, ob jenfeit^ be§ 95uf(^e^ nod) ma§ §u ger^

ftören fei. Unb ^ö^er fd)mon nod) immer ba^ SBaffer, f|)ülte

burd) bie £üc^e t)in, balb ^ier, balb bort branbete e§, fd)ien

ba§ SBaffer SSirbel §ie^n, graben §u mollen, bie Strömung

fid) §u beränbern. (§;§> mar, afö ob unter bem §äu§d)en im
Ö3runbe feine Siefe me~^r fei, bie %hit bem §aufe ju, über

bie Söiefe !^in, bem meftlid)en (Smmenranbe §u, getrieben merbe.

Unb 3o^anne§ mar ha atleine, tat ma§ er fonnte, hinter i^m

mimmerte ^ät^i unb fd)Iog ba§ S3ubi in bie 5lrme, bamit ha^^

felbe, menn e§ geftorben fein muffe, nic^t fo allein fterbe, fonbern
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mit bem^roßmüetti §uin Xoht entfcf)Iafe, fo irie e§ aud) im £eben

in beffen Firmen gefd^Iafen.

SBcnn ein ßöme ba!}ertmbt mit bonnernbem 93rummen,

fid) buc!t unb in tüilbem 6age auf ben Sßanberer einf|)ringt,

ha ^udt rt)o^l ber 6ci}re(J, einem S3Ii|ftraI)I gleicf), burd^ beffen

^lieber, unb e^e bie ©ebanfen i^m fommen, l^at er ben

Xob gefunben. SSenn bor bem SBanberer aug l^of)em ©rofe

eine mäd)tige 6(^Iange i^r §au|)t er!)ebt, meit au^einanber

bie ^innlaben Haffen, über iljnen ein grün 5lugen^aar glüt)t,

bann erftarrt berfelbe aud:), !att tüirb \)a§> S3Iut, falt ftet)t ber

Sd^iüeig auf ber ©tirne, langfam l^ebt fid) bie 6d)Iange

f)ö!)er, langfam fd^Ieift fie hen langen Seib burd)^ I)o!)e ®ra§,

ringelt fid) batm !alt unb eng an i^m herauf, legt eng fid) um
f.ünen §al§, ringelt fid) hinunter, §ie^t enger unb enger

iljte 9f^inge; e§ fd)n)ellt ber £ü|)f auf, e§ !nadt Enoc^en um
^nod)en, e§ enbet ber 5ltem, e§ brid)t ber tote £eib §ufammen,
unb langfam fa'^ ber SSanberer bie ©d^lange fommen,

füllte, tüie fie fid) ringelte an il)m l)erauf, füllte, mie fie legte

\>en falten Seib um feinen §alg, füllte, toie fie fid) :^inunter^

fd)lang, itjxe 'iRinqe enger §og, füllte alle§ langfam, eine§ nad)

bem anbern, fonnte beulen, fonnte red)nen, fonnte mit ben
©ebanfen ben legten ^temjug begleiten — 9J?enfd), tva§>

meinft bu, mag millft bu lieber, burd) einen Sömen fterben

ober burd) eine @d)lange?

Sßenn in ber ^^li^e (55lut ber §immel brennt, im Bonner
be§ §immel§ bie ©rbe bebt, t)on hen S3ergen bie S3äd)e

ftrömen, bie 35runnen ber S;iefe aufbred)en, ber ©türm bie

SSälber brid)t, bie §äufer ummirft, bie Elemente il)re geffeln

bred)en, mütenb aufeinanber fid) ftürgen, ineinanber fid^ mifd)en,

unb mitten brinnen ftel)t ber SJlenfd), Oor i^m gä^nt ber

Sob, erftarrt ift er fd)reden§üoll, aber e§ ift ber O^ac^en

be§ Sömen, ber i^m entgegengä^nt. ^ber menn grau ber

§immel ift, tief bie Diebel f)ängen, ber 9f^egen leife fällt, bie

Gaffer langfam fleigen, l)ö:^er bie grauen SSellen i^re §äupter

@ott§cIf§ aßerle IV. 23
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Ijcbeu, f)öf}cr it)ven 6cl)auni fpri^eit, itä^er unb nä!)er roncn,

t'alt um bie güfjc fpiileu, I}öt)cr unb l)ü(}er :plätfcl)crn, in engeren

9tingcn uniö §äu^:^cl)eii bmnbeu, 6tücf um 6tüc! bxxdjt, enblicf)

ha§> (^anje in einer luilben SKoge begraben iüirb, g(eid)t ha^

nid^t bem ©d}Iangentobe, beni langfamen unb greulicf)en?

2)iefer 2ob fcl}ien ben Firmen näl)er unb näljer §u [cl)Ieid)en,

benn immer l}ü(}er f|3ütten bie SKeHen, immer näf)er bem
§äu§d)en njurbe ber Quq be§ SBafferg gebrängt. 3ü!)anne§

l)atte bie §au§tür entgegengef^errt, fie niurbe n)eggerif[en,

einen atten 6d)n)ein§trog rammelte er ein, e§> hxotjie il)m ha§>

gleid)e (Sd)idfal. ©tunbe um 6tunbe inar öerronnen langfam

in graufamer 5(ngft, ber §immel mar fo trübe, bag e§> ?iad)t

merben §u mollen [d)ien. Offenbar mugte ber 5lbenb na^en,

unb menn noc^ immer bie Söogen fliegen, fo mar e§ il)r Ie|ter

5lbenb auf ©rben, unb nac^ bem Slbenb !am bie 3^ad)t, nad)

meld)er ber aJiorgen nid)t me^r anbridjt auf ©rben. ®a fd)ien

t§> 3of)anne§, al§ fd)man!e ber 6d)mein§trog nid)t mei}r fo

I)eftig in ber S3ranbung, bie SSellen fd)ienen nid)t met)r fo l^od)

über i^n t)er§ufd}Iagen, feine Dberfläd)e ragte fd)on mel)r au^

bem SBaffer empox. „SJ^utter, id) glaube bie ©mme fe^t fic^,"

rief er §um genfter in bie ©tube. „(5)ott Sob unb ^an!/'

fagte ^ät:^i, „alfo nod) nid)t fterben. ^aht geglaubt, e§ madje

mir nid)t fobiel, unb bod) graute mir je^t fo babor. ^Id), menn
bie (Bac!i:)e meit Oon einem ift, fo erfd)eint fie gan^ anber^,

al§ tvenn fie einem bor fingen fte^t! 5Iber, $50^anne§, gib

mo^I ad)t, bie (Smme ift nie böfer, aB menn fie abnimmt, erft

bann gräbt fie fo red)t unb fri^t fid) ein/' „Sa, SJ^utter, on

hen ©djmellen (S3öfd)ungen) unb dämmen iff§ fo, aber i)ier,

tvenn ha§> Sßaffer abnimmt, fo finb mir gerettet, benn bann

§iel)t ha§> Söaffer fid) §urüd unb läuft ah." Unb rid)tig, ha§>

SBaffer fegte fid^, mie nmn fagt, tiefer unb tiefer, ha\h ftanb

ha§> §äu§d)en nicl)t me^^r gan§ im SSaffer, t)ier unb bort marb

eine ©teile frei, unb bie ©teile marb immer gröger, unb ber

©teilen gab e§> immer mel)rere. ^ann fd)lug mo!^! eine SSelle
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mieber über a{\e§> 'herein, unb atle^ War tüieber ein ©ee. 5Iber

meuu bie Sßelte abgelaufen mar, bann n^ar be§ SirocEenen be[lo

ntel)r, unb balb fonnte man um§ gan§e §äu§d)en get)en, o^ne

Söaffer in bie ©c^u^e gu frieden.

W)ex !aum freuten fie fid) fo red)t innig ber Hoffnung,

ha^ Seben §u retten, fo begann e§ §u läuten oben, unten im

Xaie, roimmernbe, fd)mer§lid)e S^öne fc!)rt:)ammen über bem

©emäffer, mimmerten um §ilfe. ©§ mar ©turmgeläute.

5lu§bred)en ^ier, bort, an ©teilen, mo gange Dörfer, gro^e

Sänbereien gefäl)rbet maren, mollte bie gornige, tüdifd}e (5mme.

2)ie geängftigten 9Jlenfd)en oerlünbeten il}re 9^ot, riefen nad)

Erbarmen unb §ilfe. ^agu tnarb e§ trüber auf ©rben, e§>

begann §u nad)ten. ßid)ter fal} man funfein. ©^ mar, a\§>

mären alle fogenannten feurigen SJ^änner in 93emegung unb

müßten hen 9J^enfd)en Ieud)ten bei il)ren gefäl)rlid}en, un^eim^

ixä^en 2B:r!en. ®enn nid)t§ ift mo'^I un^eimlid)er unb ge^

fä^rüd)er, al§ im ßaternenfd)ein §u arbeiten gegen gornige

©emäffer. ®a fommt e§> einem unmillfürlid) über§ §er§,

üU I}ätte man e§ §u tun mit gef)eimen, finftern 9Jläd)ten. ®ie

9^ot fd)ien am jenfeitigen Ufer §u fein, unb bie gute fät!)i

fonnte fid) \t)xe§> Mde§ nid)t mel)r freuen, fie mugte fid)

ängftigen für bie armen Seute, über bie ie|t in fd)mar§er

9^ad)t bie milbe glut fomme. ^a§ ^ätte man beulen fönnen,

bort mürbe bie (Smme einbredjen, jammerte fie. ^ort fei

ein 3Seg!ned)t ((5!)auffeemärter), ber I)abe feinen glauben

unb ac^te fic^ auf feine 3eid)en. Solange fie lebe, tjobe fie

Qttjöxt, im ^reb§ (ha§> §immefö§ei(^en) folle man bie ©mme
ru^ig laffen. SSa§ man im ^reb§ an ii)r arbeite, formelle,

bämme, brüde ober fonft ma§, ha§> fei verlorne 5Irbeit, ba§> ne!)me

fie aföbalb meg, unb gegen meld)e§ Ufer t)in man ©teine meg^

mad)e, grabe, gegen biefe§ Ufer rid)te fie beim näd)ften 9In-

lauf iijren größten gorn, ©d)mellen unb ®ämme müßten bort

fort, '^nn ^abe man fd)on lange gemudelt (gemunfelt), ©äbel-

berger, ber ©d)neiber, fei mand)en S[Rorgen auf bem ©mmen*
23*
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qntnbc C5cfcl)cn tuorben, inancl)e fageu auf einem fcf)tt»aräen,

maßcni ^^oc!, unb t)nbe mit einer §acfe c^ec^en baö mibere Ufer

tjintjcfdjarrt, unb im Slreb» [olle e§> gemefen fein. „3;cl) l)Cihe

e§> nid)t glauben mollen, bafj ein SJ^enfcI) fo fd)Ied)t fein !önne,

aber eg mirb fein, er mirb mad)en muffen, ma^ fein 9J?eifter

min, fo lange er i(}n am £eben lä^t. 3^m ®an! bafür bre()t

er i{)m bann ungfinnet (unoermutet) hen ^a\§> um. ^erbienet

tjat er'§, e^ ift nid)t§ bamiber §u fogen, aber erbarmen tut er

mid) bod), id) muß e§> fogen, e§> ift bod) allmeg immer ein

SJ^enfd), menn'^ fd)on ein ©d)neiber ift, unb nod) ba§u fo ein

boMjafter unb tüfelfüd)tiger."

©elbe 9^ad)t fd)Iiefen bie 5Inmo't)ner ber (Smme menig.

SSenn and) ba§ SBaffer obna^m, fo marb bie ®mme baburd)

nid)t meniger gefä^rlid), t»erfud)te anentl)alben il)re Sude, unb

a\^ e§ Sag marb, banften Woljl alle ®ott, benn mit bem neuen

Sage !am Sroft unb Hoffnung, allen meitern ©d)aben mit

©rfolg abmenben ju fönnen.

fernerer ©diabe marb mo^I abgemenbet, inbe^ mar ber

gefd)e!)ene gro| genug. SSiel Sanb mar Dermüftet, biel §015

meggefd)memmt, Oiele ©c^menen (^ämme) meggertffen, ja

.§äufer unb 9[Renf(^en. ^a§> Sanb an ber (5mme ift meift fo=

genannter (5d)ad)en, befte^t, fomeit e§ urbar ift, gumeift au§

fleinen Stüden, metd)e gemöl)nlid) üon ärmern Seuteti befeffen

ober gemietet finb unb al§ ^flanglonb benu|t merben. ®an§
befonberg ift biefer (Smmenboben, b. l). bon ber @mme ange^

fd)memmte§, aber im Saufe ber 3a^r^unberte urbar gemorbeneg

Sonb, geeignet §um giad)§bau, mirb ha^tx aud) befonber^

ba§u benu|t. 2)er (B<i)aoe mar ba'^er befonber§ grog. ^er

ganje ga^rertrag mar gumeift ba^in unb üerborben. S)er

giad)§, menn aud) gebogen, lag in ber 9^ä^e auf einem &xa^
ftüd, marb meggefi^memmt ober oerborben, unb Wo bie ©mme
bie ©rbäpfel nid)t felbften grub, im S5obeu ließ unb bloß über*

fd)memmte, ha faulten fie bod) nad) menig S^agen grünb*

lid^ unb fämtlid). (5^ traf arme £eute, na^m il)nen alle^,
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i^re c\an^t Arbeit, i!)re gan^e Hoffnung, tüenn e§ aucf) in 6ilber

bered^net tüenig mar, einem reid)en 9}^enfd^en nid)t§ ge*

frf)ienen ^ätte. 5lber benfe man fid) eine arme ^au^^^

i)attnng, [e(i)§ ^inber um hen %\\(i) unb bie 3Jlutter, ber ^ater

ge!)t ber 5Irbeit nad), fu(i)t einen ^reu^er ®elb §u berbienen.

®ie SJlutter unb bie ^inber, mel(f)e laufen fönnen, !)aben ba§

ganje grü^ja'^r burii) gefcf)afft unb ge[cf)mij;t, um fattfam

(genug) ©ffen §u ^flattgen, ba§[elbe nid)t !aufen gu muffen.

6ie 1:}ahen ^ofjl, 3flüben, WMx (5D^üf)ren), S3oI}nen, Kartoffeln,

5Iad)§, unb alle^ f(i)ön unb :^offnung§rei(i). Unb am (Sonntag,

tvenn ber SJlann t)eim!am, tjatte i^n bie grau :t)inau§gefü:^rt,

Ijatte xijm i!)re Hoffnungen gezeigt, t!)m gefagt, mie fie ge-

frf)afft, t)orgere(f)net, mieüiel fie ermarte unb ma§ noci) §u ber^

laufen fein merbe, tva§> fie möglirf)ermeife notf) einfdjiegen

fönne in bie gemeinfame £affe, morau^, mie mir miffen, ber

3tn§ gegeben, bie 0eiber gelauft merben. SBenn bann ber

SD^ann fagte: „§e nun ja, e§ ift gut fo, fo ift'§ babei §u fein

(§um 3lu§f)atten), unb man mag aud^ gern t)eim!ommen. @§

märe gut, e§ märe an allen Orten fo. 3Jber mein 3^eben!ned)t

ging bor biergetin Stagen aucf) tjem, iam gang !ran! mieber,

unb öorgeftern ^at man i^n begraben. (Sr fjat §u einem %xupp

Kinber eine fd£)ied)te, faule %xavi, obgleich er fein möglid)fte§

tat, tarn er alle 2:age tiefer in bie 5lrmut. (Sr meinte, fie follten

aud^ |)fknjen, unb menn er na(f)fat), fo mar alle^ im Unfraut

erftidt. @r meinte, fie follten glaci)§ fäen, faufte 6amen unb

Jünger, bie grau foHte e§> beforgen, unb a\§> er bor bier§e!)n

Sagen f)eim!am unb nad)faf), mar fein glacf)§ gefäet. glad)§

unb Mnger f)atte bie faule grau mieber berfauft, ha marb

er fd)redtid) jornig, bie ©alle lief i:^m über, unb e^e bier§e!)n

2^age um maren, lag er im (55rabe. 60 aber !ommt man gerne

l^eim, fjat gerne bö§ unb f|3art, menn man fielet, ha'^ bie anbern

oud) gern Reifen, ma§ if)nen mögüd) ift."

SSenn ber Tlann fo \px\d)i, fo ift e§ groger £ot)n für bie

grau. «Sie fagt i^m mo^I: „§e nun, e§> munbert mid), ha^
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bii eiiiinat aufrieben bift!" ^)(6ci' fie ift bod) ntücKid) im ^^^^n,
buaudjt nod) eiwa§> lueiiicier Wetjl in bie Suppe, trinft

beu Kaffee biiuner, ftetjt frül}er auf, gel}t fpäter ^u 33ett unb

freut fid) atlemd beim ©ffen, trenn bie kinber fo hungrig

tun: „C^ottlob! für einen S^ßinter hätten njir lieber, menn'k

Ö5ütte§ Söide ift." ^^Iber (33ütte§ mite mx e§ nid)t, an bcr

beripüfteten $flan§ung ftel}t fie am aJiüntagmorgen, lieft

mit bebenben Rauben bie krümmer gufammen, unb 9[J?ut unb

^raft in il)rena ^ergen gleid)en bem glimmenben ^od)t, ber

tierlöfd)en inill. 2)ie S^ränen laufen il)r über bie blaffen Sßangen,

unb mag anfangen, unb mie e§ gel)en foll, ha§> mei^ fie

nid)t. SSie ein fd)mar§er, unergrünblid)er ?(bgrunb gäl)nt

bie gutaft fie an, menn bie ^inber nid)t mären unb bagu aud)

ber 3D^ann nid)t, am liebften täte fie beibe fingen gu unb ftürgte

fid) gu (S5rabe

60 trofttog ftanb an felbem 3J?orgen mand)e 3J^utter an

il}rem Stüdlein Sanb, fo troft!o§ ftanb an felbem 9J^orgen

aud) unfere fätt)i bor i^rer §ütte. (Heftern hen ganzen

Sag l)atte fie um i^r Qehen gebebt, ai§> bie 6turmgIoden mim-

merten, jammerte fie für bie anbern armen ßeute. ge^t,

afö ber 3J?orgen !am, ha^ Seben gefid)ert mar, bie ©turm=

gloden fd)miegen, al§ fie bor bie §ütte trat, unb grau tük

ber §immel aud) bie (Srbe bor i^r lag, je|t mußte fie an bem
Sürpfoften fid) t)alten, jep erft fa^ fie, tüie übel e§> itjx

ergangen. ^i)i Heiner ©runb mar überfd)memmt, nod) ganj

anberg aU im bergangenen 3al}re, er fal) au§ ipie ha^

35ett ber (Smme felbft, ber glad}^, unb aud) ber, meld)en fie

bor bem ^urd)brud) i)erau§gefifc^t, aber nid)t geborgen i)atten,

mar fpurlog berfd)munben. Überfanbet, fug^od), Wax xi)x

gan§e§ ©runbftüd, feine 6pur üon 5lnbau fal) man mel)r.

^a§ mar tjaxt l So^annegli mollte mit feinen 5ifd)en tröften,

aber biefer 2;roft mar, mie mand)er anbere, leer, benn tvk er

aud) fudjte, 5ifd)e maren nirgenb^, be§ Sßaffer^ ^uq toax §u

mäd)tig gemefen. ©c^mermütig ftanb go^anne^ ha, fogte
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tauge nicf)t§, meinte enblid^, mo er fei, fei Unglüd, ha§ fei au§-

gemacht ! ®a§ befte fei, fie fcf)idten fid) brein, täten e§ net)men,

tüie e§ !omme, arbeiteten, bi§ fie nid^t met)r fönnten,

ha^ Söeitere überliefen fie (3ott. ,<punger§ fterben merbe

ntan fie nid)t laffen, unb täte man e§, ^e nun fo bann, fo feien

fie ßeiben§ ah (erlöft), unb geftorben muffe e§> bod) einmal fein.

6te moüten abzuräumen fucf)en, iüo ber (Banh am minbeften

tief liege, unb bie ©rbäpfel nel)men, meiere norf) gut feien.

(&$ fei eine böfe Arbeit, aber menn fie \)a§> S!}?ögM}fte täten,

fo fönnte f|)äter it)nen niemanb Wa§> öor^Iten. ©in S^ad^bar,

meld^er öorbeüam, meinte, ha§> befte märe, go^anneg taffe

fid) üon ben SSorgefe^ten ein Qeugnig au^ftellen, mie e§ xijxn

ergangen fei; mit biefem geugnig foHe er im Sanbe ^erum-

gel)en, ^Hmofen forbern, aber |)reffieren unb mad)en, bog er

ber erfte fei. @r !önne it)m fagen, wenn man e§ xedjt aufteile

unb nötig tun fönne, fo fei ha^ eine 6ac^e, bie nid)t bumm
fei. ^er aber tjatte Qext ju ge^en, S^^cinne^ moHte üor ber

§anb nod) nid)t betteln.

23. ^a^ttet. ^Tuf ben ©räftern toof^fert bie fd^önftcn 9iojen, unb

toenn bie ^ot am gröpen ift, ift @ott am näi^ften.

5^raurigere ^Irbeit gab e§ mof)I feine, ai§> fie ie|t ber=

rid^teten. 6ie fonnten ftunbenlang fd)aufeln unb ^ie§ ah^

tragen, unb menn fie enblid) §u einer @rbä|)felftaubc famen

unb gruben fie au§, fo maren einige f(^Ied)te ©rbäpfel barunter,

fie taten fie in bie S^enne §um irodnen, unb menn fie

naä:) einigen S^agen nad)fa^en, fo mar bie §älfte babon

fc^on gefault, unb ma§ mit ber anbern ^älfte merben merbe,

ha^ mußten fie nid)t. (Sie f|)uteten fid), fie moHten ha§> Tlö^^

Iid)fte retten. @§ mürbe gerebet, bie ^mme merbe mieber

Io§bred)en unb ^mar balb. 3Jlan bebte baüor, benn (Sd)it)enen

(35öfd)ungen) unb ®ämme maren zertrümmert, ha§ menigfte
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lüiebcr ^erc^eftellt, Sommerarbeiten oller 5(rt nahmen olle §änbe
in ^tnfprnd). ©inige, bie 3^^^ gel)abt {)ätten, I)atten nid)t §otj,

nnb anbere platte ber SBiberfpruci)§geift. (&§> fei fd^on biet

gerebet morben nnb ntd)t in ©rfüHung gegangen, menn man
fid) jebem ©e[d)i-öä| ad^ten mollte, man mürbe hü§> ganje ^atjx

nid)t fertig. Qnbeffen mit offenen 2)ämmen nnb Sdin^eÜen

lägt fid) nid)t fraßen. Sßenn ein ©d)Iog §erbrod)en ift, fo

lägt man ben ©d)Ioffer !)oIen, menn e§ einem fd)on un*

!ommob ift, man lägt e§ nid)t baranf anlommen, ob ^iebe

!ommen nnb einbred)en. 9^n ift bie (Smme biet mäd)tiger

al§ ein ^ieb, ^iebe iann man nod) berjagen, aber üerjage

einer bie ©mme, menn bie einmal bor einer offenen %üx ift!

Slber ha^ ©dimellen um biefe geit mar eine ungemol^nte

©ad)e, man mar gemo!)nt, anbere§ ^u mad)en um biefe geit,

nnb meinte, gemacht muffe e§ fein, unb gefd)rieben ftet)e nir*

genb§, bie (Smme !omme mieber. (55elefen 1:)ahe man e§> nir^

genb§, bog fie fo rofd) ^intereinonber anlaufe, mon f)otte

fd)on üergeffen, bog e§> im 3^^re 1837 §mei 5lbenbe !)inter*

einonber gefcf)al).

Unb gefd)rieben ober nid^t gefd)rieben, fie lom mieber.

5l!!urat om ©onntog borouf, al§ niemonb beffen fid) berfol^,

!am fie mieber bie %älex l^erunter, ober nid)t brüHenb unb

broufenb mie ha§> erftemol, fie fd)Iid) leife, unbermerft bal^er,

ober tüdifd)er unb böfer. 3111 ber mo^re böfe Stolgeift et^

fd)ien fie unb jogte bie 9J^enfd)en mit ©d)reden ouf bie

S5eine, ftatt gu (5d)o|)|)en unb Porten mugten fie greifen nod^

^jten unb fetten, mugten in§ SBetter l^inoul, on ben bro^enben

Strom. 6onberbar, bog bie (Smme immer bie Sonntage

mä^lt §um 5(nlauf unb 3Iu§brüd)en. Dber trä!)It fie bie*

felben etmo nic^t, fd)idt fie ein onberer on biefen S^ogen ben

3CRenfd)en §u, ben 3Jienfd)en, bie am ©onntoge on bie 9trbeit

fid) gemö^nen, unb feine geit meijx ^aben für @ott?

®en fd^redlid)en ^rebiger au§ ber SSüfte fenbet er i!)nen §u,

if)nen §u öerfünben, bog, menn fie bod) arbeiten mugten am
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Sonntage, fo tüotle hex §err felbft i^nen 5Irbeit fd)affen, unb

jtüar 5lrbeit genug unb für mandien Xag, bi§ fie tnieber tnü^ten,

h)a§ 6onntag fei, unb SSerftanb be!ämen, ü)n §u I)eiltgen,

bamit ber §err tl)nen nic^t tüteber fenbe feinen frf)recflid)en

^rebiger au§ ber Söüfte.

gornig |)rebigte biefer rtJüfte ^rebiger. 9?ing§um bebten

bie §er§en ber 9J?enf(f)en, ber (S(i)!of tviii) au§ hen Stugen,

bie feurigen Wänmx liefen lieber an ber ©mme auf unb

nieber, ßid)tfd)ein tankte f)ier, tankte bort auf ben grauen

SSellen. ^ät^§> §ütte ftanb bie^ntat nid)t in ®efat)r, ber

(Smme Saunen n)ed)feln. 5lber nic^t n)eit baüon, bod) auf

bem anhexen Ufer, gefd)al) ein fd)re(flid)er 5Iu§brud) mitten

in ber 9fJad}t burcE) einen S3oben (Sialgrunb), in n?eld^em bie

§äu§d)en ftel)n faft nj'xe hex §anf auf bem 3ldfer, unb in jebem

§äu§d)en Tlen\d)en, abfonberlid) £inber finb, faft fobiel a\§>

©d)inbeln auf ben ®äd)ern. Sßer S^ger ift, wei^ wie ha§

flattert im (£id)n)albe, n)enn nad)t§ ein gug SSilbtauben auf^

geftöbert föirb. Tlan ben!e fid), rt)ie ba§ fd)rie unb ga^^elte,

al§> bie n)ilben gluten um bie ^^^ugc^en brauflen, bie £inber

an§> ben 33etten mußten, nadt auf bie obern S3oben ge=

fc^oben njurben, unb n^ugten nid)t tüarum, unb niemanb

^atte Qext, e§> ifjnen p fagen, unb n}ex ettva§' fagte, ttjarb nid)t

berftanben. We§> fd)rie, jammerte unb !)euite; e§ tnar ein

©emifd) üon ^önen, n)ie e§> am jüngften 2;age !aum t)er=

morrener au§ hen Arabern bredien !ann. ^on §äugd)en §u

§äu§(j^en ftieg ba§ 6d)reien auf, ba^mifdien braufte bie glut,

aber mie e§> ijxex ging, n)ie e§> bort ging, marum man
^ier fd)rie unb bort fd)rie, ha§> iougte man nid)t, niemanb

fonnte pm anbern. ®ag ^trgfte, [teilte man fid) bor, ergef)e

über bie anberen, ern)artete ba§ ^trgfte für fid^, unb menn
irgenbn)o eine ßaterne lofd}, glaubte man ha§> §äugd}en im

Sßellengrabe.

SSeiter unten ftanb ber @mme ein S5erg im SSege.

SRit fd)redlid)em ©ebrüHe brad) fie fid) einen tiefen (Sd)Iunb
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auf, mitten burrf)§äufer, hxad) S3nic!eu unb äRaften (Pfeiler), unb

ftüvjte fid) mieber in§ alte S3ctt, Oetaben mit S3eute alter 5{rt,

beim rein fegte fie um bie Käufer meg, ma§ ©orgtofig^

!eit ni(f)t t)inter eine 2üre getan, ober lt)a§ nid)t ba^inter ge*

tan merben fomtte. Proben lieg fie bie Firmen in 2^übe§=

angft, fu^r mit 6c[)nauben ha^ 2anh "^inab, rüttelte an allen

(Bi^wtikn (dämmen), brarf) bereu für öiele taufenb Mer,
trug bie ^unbe öon il)rem lüitben %nn auf il)rem 9lüden burd)§

Üanh, unb tvo fie burd)ful)r, erI)ob fid^ ber Sommer, bie Söeiber

meinten um bie Greuel, meld)e gefci)el)en fein mußten im oberen

ßaub, unb fomie bie SSeiber gu meinen begannen unb bie

§er§en bem Erbarmen fid) geöffnet t)atten, ert)ob fid) bie ©age,

ober, menn man lieber mitt, bie gama au§ i!)rem ©rabe,

btie§ i()re 33aden auf, lief bie (Stnme auf unb nieber

unb ftreute i()re 3Jler!mürbig!etten au§. ^inber in htn ^Biegen

^atte fie gefet)en, äJlütter mit hen Säuglingen an ber S5ruft,

kütjt ^erbenmeife, eine gan§e §au§^altung oon neun ^er*

fönen, alle maufetot, gan^e §äu§d)en, auf einem ein §a"^n,

ber unbefangen fragte, fo fd)ön er !onnte, ja fie l}atte

eine 6d)eune auf ber @mme treiben gefe^^en, in meldier fed)§

^refd)er emfig fortbrafc^en, oljne §u merfen, ha^ fie auf bem

SBaffer maren. ^iefe§ unb oiel anbere§ unb 3[Rer!mürbige§

breitete fie au§, unb e§ mar faft, al§ molle fie nid)t mieber

§ur ffiüijt; htnn burd) eine lange 9fieil}e üon 2agen brad)te

ieber neue S;ag neue 30^er!mürbig!eiten auf bie Trommel,

lanbauf, lanbab. 35efonberg t)on biefem ©inbrudje marb

®raufige§ er§äl)lt, unb eine ungä^lbare SJJenge §og t)in,

hen ©inbrud) unb ha§ neugegrabene S3ett ber ßmme §u

fe"^en. ^iefe§ eine Unglüd §og bie ^ufmer!fam!eit bon

ben übrigen S5efd)äbigten ab, fie fonnten ungeftört meinen

bei it)ren oeröbeten Pflanzungen, man lieg fie in ^rieben.

^a alle§ I}inlief, fo mürbe aud) 3ol)anne§li lüftern, hen

©inbrud) ju fe'^en, unb mar ftar! am ^ater, er folle mit il)m

fommen, unb bie (SJrogmutter rebete ^u. @o ma§ fef)e man
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in f)unbert S^t)ren t)teneid)t nur einmal, unb n^eim eiuft in

fünfj^ig ober mel)r 3al)ren babon bte 9^ebe fei, fo !önne ha§>

S3ubi hann bod) fngen, e§ !)nbe bie 6ad}e and) gefeljen, ber

SSater fei mit i^m gegangen unb I)abe il)m al(e§ gegeigt, ba=

mat§ I)abe bie ©ro^mutter nod) gelebt, unb eu I)abe bie crften

§ofen getragen, ^ie^ mar ein fel)r Vernünftiger @runb,

meid)em 3oI}anne§ ntd)t miberfte^en fonnte. ^ie^ ift ber natür*

Iid)e attererfte ®efd)id)t§unterrid}t, ber über hen allerfünft^

üd)ften gefd)id)tlid)en 6d^utunterrid)t get}t.

fät^i blieb olteine bat)eim mit ben beiben §ül)nern.

©^ ift befannt, mie e§ bie Seute ba^in gtel)t, mo i^r (Bdjai^

ift, ober nad) hcn Statten, mo Siebet begraben liegt, nad)

hen Orten, mo man jung gemefen unb bie f)armIofen greuben

ber gugenb an einem borübergegangen finb. ®o fie^t man
9}knfd}en auf Arabern meinen, unb menn audj allemal bie

Söunben frifd^ aufbred)en, ha§> Sßel) neu mirb, fo gie'^t e§ fie

bod) bortt}in an allen §aaren. «So fie!)t man 9}^enf(^en auf

S3ranbftätten "^erumirren, I)unbertmai I)aben fie alle^ burd)=

ftöbert, unb bod) muffen fie mieber t)in §um ®rabe t!)rer ^ahe.

5'(^nlid) ^atte e§ ^ätl)i mit i^rem ^flangftüd. SSenn il)r

fd)on jebe^mat ha^ .'perg faft brad), menn fie fo grau unb teer

bor klugen ^atte, \va§ fo fd)ön geblüljt, moran fie fo mand)e

§offnung gefnü^ft f)atte, fo mugte fie bod) :^in auf bie

beröbete ©tätte. ^iel Heg fid) je|t nid)t mad)en, §u irgenb

einer 5Iugfaat mar e§> §u f^ät unb ber 35oben nid)t taug=

lid) baju, gute ^rbe mugte mieber I)erbei, noc^ met)r

@anb unb Steine meggefd)afft merben. 5lber ^ät!)i mar
bod) bort, fd)affte etma§, mu^te laum ma§, fud)te unb mugte

aud^ nid)t ma§, unb mugte bort) er, bag fie nid)t§ finben

mürbe. Sßenn fie bann fo umfonft gearbeitet ^atte, fie

mugte nid)t ma§ unb nid)t marum, bann fe|te fie fid),

tvenn fie alteine mar unb niemanb fie fe^en fonnte, an he§

®runbe§ 9f^anb unb meinte unb trauerte, fud)te Hoffnungen
unb fanb fie nirgenb^.
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S8ür etJt)a§ inet)r a\§ einem 3at)re, barf)te Ml)!, fei fie

aud) bageiüefen, '^ätte 6aub weggeräumt, über g^ad)^ 96=»

meint unb gemeint, fie I)abe al(e§ erlebt, ma§ §u erleben fei,

grö§ere§ UnglücE !önne ni(i)t über fie lommen. 5(d) unb je^t,

ma§ dte^ ^atte fid) abgelagert feit einem S^^re über fie ! 3^^^*

mat bie @rbäpfet!ran!I)eit, eine Sä^mung be§ ©ü!)ne§, unb

je|t nod)maI eine Überfd)memmung, meld)e atte§, alte^ ber*

nic^tete. ^amal§ nod) etma§ (^elb im QJenterli (®et)eim*

fd)rän!d)en), je^t ba§fe!be mel)r al§ leer; bamat§ nod) gute Seute,

unb jegt Ratten bie Seute mit anberm §u tun; bamat§ feien

menige befd^äbigt morben, unb bie Seute Ratten mit benen

gro|e§ SJlitleib get)abt unb e§ aud^ erzeigt (gezeigt), je|t fei

ba§ Unglüd über gar öiele gefommen, unb öom Erbarmen

unb 9JlltIeib jte^e e^ (fomme jugute) bem einzelnen menig ober

nid)tg. ®ie Seute Ratten mit fid) §u tun ober fonft bie ^öp^e

üoH, unb men ha^ Unglüd nid}t betroffen, ber taufe §u bem
großen ©inbrud), unb ha^ e§ anbern ebenfo übel ergangen,

haxan henU niemanb. ^a Unm fie allein berlaffen fi^en,

meinen, benfen, ma§ ju mad)en fei. Um fie !ümmere fid) !ein

5[Jienfd)! ^amal§ fei fie aud) fo bagefeffen, fjahe ge!ummert,

mol)er ©rbäpfel nehmen, um in hen %\adß\)\a1§ §u fegen, ha

^abe ber S3ufd) fid) üoneinanber getan, unb eine gute fjrau

fei :^erau§ge!ommen unb t)abe barau§ ge!}olfen. 5lber ie|t !önne

fie lange l)ier fteljn, S5ufd) bliebe S3uf(^, unb feine gute gee

trete barau§.

W)tx mie Mt^i l)infa!), mo bie 35äurin f)erau§getreten

mar, ftanb mieber jemanb bort, aber nid)t eine bide, fd)mere

J^tau, fonbern ein lieblid) @efid)t, mie 3}lild) unb Sßlut, \at)

burd) bie Sannenjmeige. 33alb ^ätte ^ät^i laut aufgefd)rien,

fie glaubte im erften 5Iugenblid, e§> fei eine mir!lid)e gee, ein

SSalbfräulein ober gar ein ©ngel, ben (^ott i^r fenbe, i^ren

Jammer §u ftillen. @an§ na^e mußte ha§> Wl&hcüjen fommen
unb freunblid) fie begrügen, e!}e fie fid) pred)tfanb unb in

bemfelben ber 33äurin gungfrau (3)Zagb) erfannte, bie reid)e
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mit htn fünfzig Malern im SSermögen. ©ie t)atte alle §off*

nung aufgegeben gehabt, ha fein 33efd)eib gefonimen, unb t)or

lauter ©lenb gar nid)t me'^r baran gebadet, ^ie ©mme ^atte

mit bem glacf)[e Hoffnungen unb päne fortgefdjföemmt.

TO fie ha§> SD^äbd^en enblid) erfannte, taud)ten ade Hoffnungen

|3lögti(^ auf, ftanben tüie ein gaubergarten bor ^ät^i§ 2tugen,

über metdjem blo^ eine Heine büftere äBoIfe I)ing, ber g^^^f^^
nämlic^, ob fie fomme, um ah' ober gu^ufagen. ©od) :^offte

^ät(}i ba§ leitere, benn ben 5Ibfd)Iag (bie 5Ibfage), badete fie,

mürbe haS» WläM^en bod) !aum felbften bringen; bielleidit,

ha^ e§ fid) bie <Baä)e nod) beffer anfei)en molle.

W\t glüdlid^en klugen bemilüommte bie alte grau ha§>

liebe 9JJäbd)en, führte e^ bem §öu§d)en ju unb nötigte e§

in bie @tube. i)a§> 9JJäbd)en mad)te ^om:pIimente, fagte, e§>

fönne fid) nid)t auf!)atten, tjahe nur im ^orbeige!)en fet)en

mollen, njie e§> ifjxien gegangen, ^ahe gebad)t, fie I)ätten and)

gelitten, e§> muffe nod) meiter. „i)oc^ ein menig," fagte ^ät^i

etma§ entmutigt, „ha braugen !ann man fein bertraulid) SSort

reben, bu toirft mir bod) ben 33efd)eib bringen.'' „SSa§ für

93efd)eib?" frug 95äbeli. „^ie 95äurin mirb bir'^ bod) ber^

rid)tet i)ahen?" frug ^ätt)i. „2)ie f^rau l)at mir nid}t§ gefagt,"

antwortete ha^ 9]^äbd)en. „9^ein aber fe^t mir bod), ma§ ba^

für eine grau ift, unb traue einer me^r einem 9[Renfd)en!"

rief ^ät^i. „^ad^te einen ^ilugenblid, fie fönnte fo tva§> im

©inne f)aben, aB fie mid) fo gefd^minb fortlieg unb mir ba§

SO^ittageffen nid)t anbot, unb mar bod) fo :^eig, unb ^atte Suft,

§u lauern f)interm gaun. @ie mirb bid) nid)t fortlaffen

mollen, bu mirft fie reuen, unb beretmegen fertigte fie mid)

fo fur§ ah unb fagte bir nid)t§, bie müfte grau, tda§> fie ift!"

„S~f)r itjaret atfo bort?" frug ^äbeli. „3öit>o^I mar id) bort,

aber fomm !)inein uwb fi| ab, id) mill bir einen Kaffee mad)en

unb berid)ten, mie bie ^adje ift. ®ie müfte grau ba§, ma§

fie ift!"

Snbeffen mar bie S3äurin nid)t ganj fo müft, mie Mtlji
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fie fiel) bac()te, 33äbeli iuar uutcrbejjeu itid)t gu i^r c^e!oiitmen,

uiib !6cfd)eib machen, bie Uuterl)aiib(eriu fein, luoKte fie ja

nid)t. ^äbeli !)atte e§ c^ar fd)incr,^(id) enipfuuben, al^ bie

S3afe il)r nid)t irie!}r !Ieiiuat}me geiöte, md)t mer!en tPüHte,

maö i{)r auf bem §er§en lag. ^a§ fei eine grobe, tüüfte ^rau,

bad)tc fie, frage niemanb biet nad), roenn fie nur regieren

unh befel)!en fönue, fo fei fie lange aufrieben. 3lber fie

I)ätte feinen 9!J?enfd)en auf ber SBelt, ber if)rer fid) anneljme.

^ater unb SJJutter feien im §imniel, adj, wenn fie auc^ nur

bei i^nen tuäre, bann märe fie niemanb me^r im SBege, unb

i^r njäre mo^I. 60 bad}te S3ä5e!i, unb nid)t bIof3 fo flüd)tig

w'it ein 6d)ein, ber borüberfä!)rt, fonbern ba§ trar ii)re 6tim*

mung, bie fid) ausprägte auf i^rem (55eftd)t, in allen i^ren

©ebärben, il)r lüarb e§ fo fd)mer im (SJemüte, unb biefe

©d)n)ere legte fid) in alle i^re (^lieber, bon weitem ^ätte

ein funbig 5Iuge e§ fet)en fönnen, ha^ etma^ mit bem Wäh-
d)en fei. 5Iud) gab e§ klugen, meldte e§ bemerften, biefe

machten S3äbeU einen böfen Särm; bie 6d)mägerin ftic^elte

giftig, ber S3ruber polterte unb ftellte ^äbeli gur 9flebe. ^ie§

mad)te fie nod) trauriger unb elenber, unb auf ber gangen

SSelt leinen 9[Renfd)en, meld}em fie fic^ :^ätte anöertrauen

mögen! ®^3 !ant i^r moljl gumeilen an, fie möd)te ^r S3afe

ge^en, unb bann lieg fie e§ hod) fein; bie lad)t bid) au§> ober

|)u|t bid) gar ah (fd)ilt bid) an§>), badete fie.

3}lit bem eigenen SSel) befc^äftigt, !)atte S3äbeli !eine ^eil*

nal)me für bie §änbel ber SSelt: ba§ bie ©mme müft

getan, I)örte fie mo^l, ad)tete e§ aber nid)t. 51B ber §meite

9lu§brud) !am, unb bie ßeute ba'^inliefen, toic an eine große

geuer^brunft, mie oon einem SSirbel, ber immer weiter unb

meiter feine greife 5ie!)t, ergriffen, ha ful)r S3äbeli ein ®e^

banfe burd) hen ^opl mie e§ mo!)l ber armen %xavi ergangen,

ob fie nod) lebe, ob fie alle§ üerloren, ob man i!)r oiel*

Ieid)t Ijelfen fönne? 2)er 3ol)anne§ blieb im §intergrunbe,

faft wk in einem ^up|)enf:piel bie §aupt|)erfon, bie fiel)t man
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m(f)t, unb bod) regiert fie bie ^rä{}te, unb atle^ Seben ge()t

bou tt)r au§. 33Iog bangte 33äbelt, it»enn fie ginge unb nad)^

fe"^en mürbe, fie !önnte il)n antreffen, föoHte lieber nid)t, unb

bod) bad)te fie immer: ®u mein ©ott, menn id) i^n antreffe,

Wag tüill id) für ein ®efid)t mad)en unb il^nt fagen, unb

tva^ mad)t er für ein ®efid)t, unb !ennt er mid) n)o!)I, unb

toa^ fagt er mir, imb wie !ommen n^ir n:)ol)I töieber au§ein=

anber? Unb je met)r ^äbeli 5Ingft öor einem foId)en gu*

fammentreffen friegte, um fo me^r naf)m e§> fie munber (mar

fie neugierig), ob fie x^n mo!)I antreffen, unb mit wa§> für 5Iugen

er fie anfe^en mürbe. Unb biefer ßimunber lie^ i^r !eine 9f?u^e,

na^m il)r oollenb^ offen unb (5d)Iaf, fie mugte get)n unb fe^n.

gur $8afe mollte SSäbeli aber nid)t, moHte bie Steife auf

eigene gauft mad)en, im @emüt)t ber 5D^enfc^en fonnte fie

^ier:^in, bortt)in unbemerlt, unb baß fie ging, fiel ja nid)t

auf, ha a\\e§> ging. 3Sa§ fie plagte, mar, bafe fie faft fein

(S5eib I)attc um mit§unet)men, unb I}ätte fie bod) gern beibe

^afc^en bamit gefüllt, unb üon bem SSormunb forbern mod)te

fie nid)t. S5äbeli ^atte e§> mie Oiele unter einem unöerftänbigen

^ormunb; berfelbe moIIte fd)öne 9led)nungen machen, b. I).

öiel fparen; ob SSäbeti ii)re (Bad)e fjabe, ha§> !ümmerte il}n

nid)t, unb menn fie @elb moIIte, fo mugte fie betteln

barum, mie ein 35ettler bettelt um einen ^reuger. (S^emö'^n*

lid) liegt foId)er fd)einbaren Unberftänbigfeit mo!)I ermeffener

©igennuj gugrunbe, man \)paxt nid)t bem Wähdjen, man
\\)axt fid), man betrad)tet ha§> 9}^äbd)en atg ein gut @tüd
§um (Sinme|gen unb mäftet e§> ba~^er beftmöglid)ft.

©§ gibt 35e'^örben, meld)e foId)er Unüerftänbigfeit fein

giel fe|en, biemeil fie eben aud) nid)t oerftänbig finb, fo

mie e§ mieberum S5el)örben gibt, metd)e bie ^ormünber un*

gerügt unb unbelegt i)unberterlei auffd)reiben laffen, öon

benen ber SJJünbel nie ma§ gefef)en, nod) ge'^ört. @emöt)n-

lid) finb bie SSormünber ber le^teren Slrt bem SD^ünbel nid)t

bermanbt, menigften^ nid)t fo nat)e, ha^ fie an§ ©rben benfen
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füimen, begreiflicf) mii(fen bie für fid) forgen, roä^renb ber

SJJünbet lebt, ift er eininat tot, fo ift nict)t§ Tnel)r ju machen.

93nt)cti§ SSormunb mar ber elfteren 5(rt 6ie ging

bIo(3 mit §tüei Bulben im (Bad, aber um fo fdjtrerer im Q!>e*

mute, baf3 fie nid)t fo einmal mit i^rem (^e\he mad)en fönne,

mag fie motte, obmof)t fie e§ t)ätte, ein menig §u tjetfen,

unb baju nid)t einige Sater forbern bürfe. ®ie Sage be§

§äu§d)en§ mar it)r atfo befannt; fie mollte ou§!unbfd)aften,

ob müt)t 3ot)anne§ bat)eim fei ober btog bie SDlutter, unb 'i)a

fat) ^äti)i in ben Siannen^meigen ein ®efi(^td)en, ha§ i^r mie

ha§> C^3e(ic^t eine§ (Sngetg erfd)ien, unb ^äbeti trat t)ert)or,

erteid}tert um§ §er§, meil S^^anneg nid)t fic^tbar mar, unb

bod) fal) fie in alte ©den, ob nid)t So^anne§ an§ einer lommen
motte, unb ha er nid)t !am, fet)tte i!^r ma§, unb fragen,

mo er fei, fd)idte fid^ i^r einftmeiten nod) nid)t. ^ät:^i

feuerte unb rebete unb mat)tte Kaffeebohnen, unb mar in

einer 5Iufregung, ha^ e§> mirftid^ ein grog Sßunber mar, ha^

enbtid) bie Kaffeefanne mot)tbet)atten auf ben 2;ifd) !am, unb

ha^ mirftid) Kaffee barin mar. Unb a\§> e§ enbtid^ eingefd)en!t

mar unb Kät^i jum 3tbfi^en (fid) fegen) !am, tegte fic^ nad)

unb nad) bie 5tufregung unb fie !riegte hen ^ahen i^rer &e^

banfen §ur §anb. „^fo nid)tg gefagt ^at fie bir, ift bod) fd)ted)t

öon it)r! §e nun fo bann, fo !ann ic^ e^ bir fetbften fagen,

e§ t)erbret)t e§ mir bod^ bann niemanb, unb bu oernimmft

bie <Baä:)e |3un!tum (genau)."

9^n er^ä^tte Kätt)i, ma§ fie gebad)t, megem Korben

(Korbmad)en) unb megen 95äbeti unb g^^anneg, unb mie

fid) beibe ba§u bortrefflid) fd)idten, unb ^ofjanne^ e^ red)t

fei, unb SSäbeti e§ auc^ mo^t gefalten muffe, benn megem $8raud)en

merbe man nic^t müft fein, menn e§> it)r getüfte um einen :^atben

S5a|en 6u^pe, fo merbe it)r niemanb mag bamiber l^aben,

unb menn eg mtift SBetter fei, fo motte fie ge^en, unb menn
e§ fein muffe, fo !önne man bei einem fotd^en SSermögen ha^

Ijtm bleiben, menn eg gar ju t)äpd) SSetter fei. Sßegen
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ber ^äurin braud)te fie fid) nid^t gu fürd)ten, tnenn cin§

l^eirate, !önne e§ au§ bem ^tenft, fo mie ber 2x)b einen OTorb

breche, trenn er nid^t banad) gemad)t [ei, unb gemig merbe

fie e§ nid)t berenen, fie trollten fie anf hen §änben tragen.

©0 rebete ^ätl)i lange, unb 33äbeli tjöxte mit SSonne

§u, benn fo t)iel gegolten i)atte fie lange nic^t, unb foId)e

Siebe tjatte man i^r feit S^^Ijren nirf)t erzeigt. „Unb je^t,

^^äbeli, tva§> meinft, n)a§ fagft baju?" frug ^ät:^i. ^a,

jegt trar 33äbeli in groger Verlegenheit; anfangt !)atte fie

mit SSonne juge'^ört, unb nad)t)er t)atte e§ S5äbe!i fe^r ge-

Iä(f)ert megen bem Sorben unb bem ^örbeüertragen, unb

fie ^atte gebac^t, tva§ bie für 5lugen ma(ä)en merben, trenn

bie l^ören, trer id) bin unb tra§ id^ I)abe, unb trie trir e§> oljm

Sorben fönnen. 5lber ie|t, afö bie |)löp(^e grage !am, fiel

fie 93äbeli bod) §entnerfd)trer auf§ ^erj, tjaiie fie bod) ben

3of)anne§ nid)t gefe^en, alle i!)re SSertranbte ftanben x^x t)or

klugen, famt ber S5afe, bie fie für falfd) ^ielt, unb trie follte

fo eine arme, t)erlaffene Söaife SSibexftanb tun unb burd)-

bred)en? ©egen fo eine gefd)arte ^ertranbtenfd)ar burd)-

gubred)en! §at man bod) S3eif|)iele, ha^ SJJänner im beften

5Ilter unb mit ^ö|3fen, trie ber ^o^f an ber 9JKinfter!ird)e

§u Solot^um unb mit einem ©etbfädel trie eine ge^ntfdieuer,

öor einem foId)en ®eban!en erblaffen, foH e§ bann einem

garten SD^äbd)en in foId)en Umftänben nic^t faft übel trerben?

5td), S3äbeli mugte treinen, fo füg unb fo bitter !am e§> il)r über§

§er§, unb trenn S^orb unb ©üb l^intereinanber lommen, fo

gibt'g befanntlid) ^a^regen.

5ll§ nun ha§> 3Jläbd)en fo bitter §u treinen begann, fo

derftanb fid^ £ät^i nid)t barauf. ©§ fiel \i)x nid)t ein,

trag \)a für ein ^ungfräulein §u weinen njäre, trenn e§ ben

Sol)anne§ Iriegen !önnte unb alle^ in ber Drbnung träre, trie

eg fein follte. 6ie begann ju fürd)ten, fie fomme je|t

ju ipäi mit bem eintrage, 95äbeli trollte unb !önnte nic^t,

unb trenn bie S5äurin ha§> Maul aufgetan ju red)ter Qext,

(Sott^clfs SSetle rv. 24
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märe e§ nocl) fnil}e öeuug geiuefen, aber je^t [ei eg nu§.

®ay tarn and) MÜ)i über^ ^crg, ber er[cl)icnene gaii^e^Öfii^ten

tüarb bon ber fd}tt)aräeu 2öol!e gong niebergebrüdt, tvax am
SSer[in!en, unb Slät!)i begann aud) §u meinen, [o red)t bitter*

üd), aber bod) nid^t fo fdjön unb notlid) (bringlid)) luie S3äbeU.

3mifd)en beni liöeinen t>on jungen 3JJäbd)en unb alten SBeibern

i[t nämlid) ein llnterfd)ieb.

Unb aB fie fo meinten, ungleid) fd)ön, aber gleid)

:^er§tid), fant plöpd) eine ©timme über fie: „3ßa§ 2üfel§!"

Unb a\^ fie beibe erfdjroden fid) umfa!)en, ftanb bie ^afe i)inter

it)nen unb ber gotjanne^ unter ber Sure. 9hin gab'^ aud)

eine ©tille in .^ät^i§ 6tübd)en, bod) feine bei einer (Stunbe*),

aber munberlid) fallen bie bier @efid)ter einanber fid) an.

„§e nun fo bann," fagte bie ^äurin, „je|t fage id) nid)t§

met)r. SD^einetmegen, tva§> ift, ba§ ift, unb tva§> fein mug, mirb

gefd)e!)en." „©el), SJhitter, tjaft bu aud) ein £ad)eli (Saffe)

für mid) unb ein S^rb^flein nod) in ber £anne? ®uift I}ätte

i^. Sßirb bon hen S3ratn)virften fommen, meld)e id) broben

a^, fie merben ma^ Sßunberlid)e§ breinget)adt i)aben. S^id^t

ma^r, SQlutter, ha^ bünfet bid) !urio§, baß ic^ ba^er lomme,

mie bom §immel !)erab. @§ ift mir gegangen mie anbern

aud). ^a alle ßeute ben 3(u§brud) ber ©mme fe^en motiten,

fo glaubte iä), id) muffe i^n auc^ fel)en. §e nun, reuig bin

id) nid)t, aber borftellen ptte id) e§> mir aud) fönnen. 2Bie

i^ ha ^inauffomme, bünit mic^, ber ©'ftabi (fteife SO^ann)

mit bem ^inbe follte mir befannt fein, unb rid)tig, e^ mar aud)

fo. 5lber mer lange nid)t geigen mollte, ha^ er mid) !enne,

unb auf bie anbere ©eite fa^, mie e§ bie §errenleute machen,

menn fie einanber fid) berfc^ämen, ha§> mar aud) ber ha. S^hm,

id) :^abe il)m ben fo^f gebre^t, er mugte, ob er gleid) nid)t

mollte. ^on \i)m berna'^m iä), ha^ \f)x aud) groge^ Unglüd

ge:^abt :^abt, unb ba ha§» £inb abfolut fal)ren mollte, bad)te

*) SSergl. Dffenb. ^o^. 8, 1.
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id), e§ Qttjt in einem §u, auc^ ju fel}en, mie bie (Smme !)ier

e§ getrieben, unb müft genug i[t'g gegangen; treffe ba un*

g'finnet (55efettfd)aft §um §eiinfal)ren." 60 rebete bie S3äurin

unb fal) mit fpöttifc^en fingen auf 33äbeli ^in.

kätfjx !onnte öon bem allem nid)t^ begreifen, begriff gar

nid^t, wa§> ha^ hehentcn foHe, ba^ bie 93äurin xtjxe 9J?agb

nid}t öaterlänbifc^ au§t)uble (tüd^tig au^fd^im^fe), ba, mie

£ät^i vermutete, biefelbe fid) i)inter bem '^Men ber S3äurin

fortgemad)t :^atte, nad) bem 6|3rid)rt)ort: 2Senn bie ^a|e

au§ bem |)aufe ift, fo tanjen bie 5D^äufe. ^ättj'i t)atte S5o§f)eit

im Seibe, gebad)te ber S3äurin i^r öerräterifc^ (5tinfd)n)eigen

einzutreiben unb fie f)ier üor allen §ufd)anben gu mad)en.

„go^anne^," fagte fie, „ha§ ift ha§> Qit^öf^öwli (^ienftmäb==

d^en), n)eld)e§ einmal I)ier mar unb bon bem id) bir gerebet

Ijobe." „^0 6tiefmüetti merben mill, gäll bu?" ergänzte

ha§> 33ubi. S5äbeli na^m ben ^o:pf in beibe §änbe. 3^^

^anne§ aber fagte: „SJJutter, ba§ ift g'öejiert, ha^ ift feine

5D^agb." „SBa§ fagft," meinte fätl)i, „mer follte e§> bann

fein?" „§e," antwortete goljanne^, „ha§> ift ha§> 5D^eitfd)i,

h)egen meld)em id^ hen ©treit gel}abt tjabe, e§ foll eine 33nnern==

tod)ter fein, t)at man mir gefagt," „Sßirb nicf)t fein," rief

^ätf)i, „eine alte ^rau mirb man bod^ nidf)t fo ^um beften

:^alten!" „2Bo!)t, e§> ift," fagte 3oI)anne§. „9^ein aber,

unb !ann fo manierlid) tun, unb ift fo nid)t^nu^, unb am
Vermögen mirb and) nid)t§ fein, unb für jemanb, ber mi^iger

(gefd)eiter) fein foIIte, §u !)elfen, eine arme, alte grau gum
Starren tjolten, ha§> bün!t mid) aud^ nid)t oiel gemad^t (nid^t§

Söefonbere^)," fagte Mtf)i ^ornig, mie fie t)ieneid)t i^r £eb^

tag nie gemefen, aufgenommen §ur geit, ol§> bie (So^n^frau

bei xtjx mar.

„(Strna^ 9led)t aufzubegehren t)aft bu," fagte bie SSäurin f)alb

im Sad)en, „aber fo, mie bu meinft, ift bie 6ad^e bod) nid)t. gum
beften ^aben ^at bid) niemanb motten, fonbern ba§ ®egen=

teil, aber menn id) geglaubt, bie (Baiije ginge fo meit, fo :^ätte

24*
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icl) inid) mo^l befouneii, et)e icl) mit einem gitic^er baju ge«=

ljo\\cn, abci ey luirb fo Ijaben fein (oHen. ©iet}, id) unb ba^

3JJeitfd)i t)aben Erbarmen mit eud) get)abt, alig mir bernolimen,

mie i^r übet boran (eiet, unb fie l)at ba§u nod) ha§> ©emiffen

gebiffen, \vd\ fie bie Urfadje be§ Streitet mar. ^)x fd)idte

e§ fid) nid)t, §u bir §u fommen unter il^rem S^^amen, unb id)

mußte aud) nidjt, mie mod)en, um ben beuten nid)t in bie

SO^äuIer §u !ommen unb eud) bod) etma^ §u :^elfen. ,33afe,

öonmegen mir finb nod) miteinanber bermanbt, 33afe/ fagte

fie, „mißt g^r ma^, bort oben fennt mid) niemanb, id) mill

mid) für ©ure 9JJagb ausgeben unb bie (Sad)en bringen, bann

!ömmf§ md)t unter bie ßeute.' 3<^, 9^arr genug, laffe e^

mir gefallen unb finne nid)t baran, ma§ einer alten grau
unb einem jungen 9J^eitfd)i ^axx§> in ©inn !ommen !önne.

2Ba§ i:^r miteinanber alleg berid)tet (oer^^anbelt) f)abt, meiß

id) nid)t, aber biet SBeifeg mirb e§ nid)t gemefen fein, al§ ba§

9J?eitfd)i §urüd!am, mad^te e§ 5lugen, mie ein oerftaunet (er*

ftaunteg) §u!)n, 3^^t fiel mir ein, ha^ t)ier t)ieneid)t moI)l

oiel gerebet morben fei, aber id) bad)te, menn niemanb btäft,

fo erlifc^t e§> mieber. ^a !amft bu, SJhitter, mit beinen §eiratl*

flaufen unb mollteft §u meiner Jungfrau (9}lagb). ©§ mollte

mid) faft üerf|)rengen, id) meinte, e§> muffe geftorben fein,

atö bu ba mit beinen ^orfd)Iägen megem Sorben (^orbmad)en)

fameft unb megen bem :^atben S3a|en für (Bnppe. 3^^ ^ätte

e§ bir fagen fönnen bamal^, aber einerfeit^ Iäd)erte

e^ mid) üiel §u fe^r, anberfeit^ fagte id) c§ ungern, mie e§

fic^ öerl^alte, unb bad)te. entmeber erfalte bie ^aä:)t öon fetb[t,

menn niemanb mei|r ma§ fage, unb menn e§ boc^ ergmungen

fein muffe, fo fei e§ immer nod) frü^ genug. SSäre ba§ 3J?eitfc^i

ju mir gefommen feit!) er, l^ätte id) i!)m dieneid)t ma§ gefagt

unb §ugefef)en, ma^ e§ für ein ®efid)t mad)e. 5lber ba§ äReitfd)i

trauete mir md)t ober mar fonft böfe, ha^ id) nid)t mit Rauben

unb güßen fd^ieben I)alf, geigte fid) nic^t bei mir, unb fo ließ

id) bie (Baä:)e ge^en, bad)te, e§ fei bem 3o!)anne§ unb @ud) üiel*
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leidet auf eine anbete SBetfe ju :^elfen, ofyie 5[JJeit[c!)t, benn

öerge[fen I)atte id^ eucf) iDiilltd) nid)t. 5(6er fie^e, ha§> 9J?eitfd}t

tueig fid^ fetbft ju Reifen, ung'finnet (unöermutet) treffe irf) ba

mein fauber 33ä§(f)en hinter bem 2;ifc£)e, !)abt n)at)rfcf)eintid)

tapfer über mirf) gef(i)im|)ft, über bie böfen ßeute unb bie böfe

SBelt, unb inerbet je|t mit bem Sorben rid)tig fein unb megem
!)atben 33a|en für 6u|)pe?" Unb gar mätfitig f(i)üttelte e§

lieber bie gemattige SSäurin, ba§ bie f^enfter flirrten.

Unterbeffen mar bie gute ^ät^i mieber meid) gemorben

unb mifd)te fid) bie Sränen ah. 6ie fe^e, ha'^ e§ nic^t böfe

gemeint gemefen, aber übelnel)men foHe man e§ i!)r ou^ nid)t,

ha^ fie an fo ma§ gefinnet (gebad)t); menn man nid)t met)r

tüiffe, mo au§ unb an, fo f)abe man allerlei ^ebanfen, unb

mer ertrin!en mclle, "^alte fid) an jeben Stro^^alm. ^a§
90^eitfd)i l^abe i^r fe^r gefallen, fie muffe e§ fagen, unb \)a§>

35ermögen au^, mit bem ^ätte ber So^anneS etma§ anfangen

!önnen. Qe^t fei bie (Bad)e au§, fie fe^e e§ mo^I, eine S3auern='

tod)ter fei immer eine 35auerntoc^ter, menn fc^on mand)*

mal gar fein SSermögen ha fei. ^a§ baute fie fe^r, fagte fie,

fie feien jegt mieber auf bem alten glede.

„§öre, SJJutter," fagte bie S3äurin, „man muß nid)t gleid)

öer^a^peln unb alle §offnung fa!)ren laffen. gd) 'ijobe hen

©tauben, feit id) ba§ 5D^eitfd)i '^ier angetroffen, e§> gebe ma§
au§ ber 6ad^e ^c^ unb bu braudfien bie S^^ngen nur macfjen

§u taffen, 6^eftafet mirb^§ geben, aber ha^ get)t üorüber."

„(S§ ift bod) ntc^tg," fagte ^ät^i, „ma§ fott So^anne§ mit einer

S3auerntod)ter anfangen, §of t)at er feinen, ^örbe öer(au§*)*

tragen tut fie aud) nid)t, moüon bann teben? günf^ig Sater,

wenn fie ha finb, finb freitid) ein ®etb, aber tvenn man baöon

teben fott, fo merben fie boc^ batb ausgegeben fein."

^a friegte bie SSäurin mieber ^räm|3fe, fagte enbtid):

„gür biefe Süge fann ic^ nichts, bie ift bomSJJeitfc^i atteine."

„§at eS bann nid)t§?" frug Mt)i traurig, „ha^» ^ätte id) it)m

bod) mirftid) nid)t zugetraut." „©ie^," antmortete bie 33äurin,
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„ba§ ift eine Sitc^nciin, luic e§ iiid)t balb eine qiOt. (Sonft

lügen fid) bic ä)^äbd)cii i^eriuöQeu ^u, bafj bie 6d)tt)Qrtcn

!md)cii, einen §of, fo groß lüie %neri!a, unb ein ^i^^^^iif^/

fo bid h)ie eine S3ibel, lügt fid) mand)e an, tüeld)e feinen

ganzen ©trumpf I)at 9^un, §of t)at ha^ 9J?eitfd)t feinen unb
fein gin^^bud), fo bid mie eine 33ibel, aber bod) ein '$>ndy

lein, unb barin werben 1üo1}I, tt)a§ meinft, We? f)e, tüof)!

jmeitaufenb S;ater fte'^en!'' ®a fal) fätt)t bie 93äurin auc^

an mit 9(ugen, tme ein berftaunet (öor 3Serh?unberung ber=

ftummenbeg) §u^tt, aber fagen fonnte fie fein SBort. „£omm,
^llte, unb §eige mir bein ^flanglanb, unb Wo bie @mme ein*

gebrocl^en," fagte bie grau unb na!}m ©rofemutter unb

(SJro^inb ^inaug. (Sie mar ber SReinung, bie gungen brinnen

fönnten jufammen reben, mäl}renb fie brausen if)re 5Infid)ten

ber guten Mtl)i be§ nähern erläuterte.

5n§ fie meinte, genug 3^^^ fei berftoffen p allen mög*

lid)en ©rflärungen, manbte fie i^re (Sd)ritte bem §äug^en

p. '^adj ftattgefunbenen Präliminarien fc^ien i!)r ber 5lb*

f(f)Iu6 balb gemad)t unb otjxie großen geitüerbraud). 5lber

aud) eine SSäurin fann fid) täufc^en. 5Ifö fie eintrat mit ber

grage : „5^un, feib i^r rtd)tig ?" antwortete i'^r meber So^anne^

noc^ 33äbeli. Sie fjatten mä^renb ber Qeii bieneid)t faum

5el)n SBorte miteinanber gefprod)en. Sebe§ meinte, ha^

anhexe follte anfangen, unb feinet ^atte ha§> §er§ ba§u: So*

^anne§ nic^t, meil er ein armer, Iaf)mer 33urfd)e mar, unb

S5äbeli nid)t, meil fie tro| bem §er§en boll Siebe ein SD^eitfd)i

blieb, ^a fagte bie ^äurin: „3^ng'§ bumm'§ geug feib

il)r, mißt nid^t, ha'^ man bie geit braud)en muß, menn man
fie f)at. 3Iber je^t mollen mir fort, unb bu, 3J?eitfc^i, fäl}rft

mit mir, e§ fd)eint mir nötig, bid) im ^uge §u t)aben." TO
go^anne^ ein Sßort reben mollte, fagte fie: „§ätteft gerebet,

bu t)aft 3^it gehabt, je^t mad), ha^ mir angefpannt mirb. §aft

nod) tva§> mit bem SD^äbd)en ^n reben, fo ge^' nid)t ju i^m,

bort fönnteft bu übel megfommen. £omm nid)t §u mir, id)
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tüin nicf)t§ bamit §u tun t)abeu, big bie 6oc!)e ric!)tig if!. SJ^aii

folt mir nid)t nad)reben, icf) l^abe gefiip^elt, f^jäter fann id)

bann f(j£)on reben, unb je rtjeniger id) t)orf)er mit ber Qaä:)e

^u tun gel)abt, um fo unberbäd^tiger !ann id) f)elfen, irenn'g

not tut, unb im %a\\ i!)r richtig tnerbet, ma§ id) nid)t tueig.

^robierfg meinett)atben, id) bäd)te, bei ber SSafe §u S[Rid)eI^

I)ofen märe fein un[d)idlid)er $Ia^, unb bi§ näd^flen ©onn^

tag !önnt i^r aHfäHig (nötigenfaÜ^) nod) 6(^ut)e mad)en laffen,

wenn e§ einem ober bem onbern baran fehlen follte, unb eud)

befinnen, ma§ il^r einanber fagen mollt, unb je^t 5lbie unb

lebet mo:^I."

2Bie t>a§ Sieb fagt: (5d)eiben unb 5D^eiben tut mel), ab^

fonbertid) menn ha§> §er§ fo üolt ift, unb ma§ im §erjen ift,

ben (55ang burd) hen 5D^unb nod) nid)t gefunben I)at. QsJerne

tjäiten fie ie|t nod) gerebet, aber tva§> bie S5afe mal gefagt

l^atte, ha^ mar gefagt.

fät^i mar miefturm (trunfen) über alle^, ma§ fie gehört

unb ma§ i^r bie S5äurin nod) ejtra oertraut ^atte. 6ie mugte

nid)t, träumte fie ober mar fie fonft üermirrt, fie 1:)atte lieber,

mu§te am folgenben Sage, feit i^rer legten £inbbetti §um
erften 5D^aIe mieber, einen %aq ^u S5ette bleiben, unb inenn

fie fd)Iummerte, träumte fie, fie !)ätte ^^lügel unb fliege, unb

:|Dlö|tid) tiefen (üerfagten) bie Slügel, unb ^lötfd) (bau§ !), ftürgte

fie jur @rbe, fu!}r !)od) auf im S3ette unb lieg einen gemaltigen

9^otfd)rei au§, unb mie fie bie klugen mieber fc^Iog, fo !am
ber Sraum mieber, er mar mie ein §unb, ber, mo er einmal

anfe|t, nid^t mieber abfegen mill. Söa^rfdieinlid) rebete auf

ber §eimfal)rt bie SSäurin ebenfalls beutfc^ mit S3äbeli unb

löfte i^r bie gunge, benn at§ am folgenben (Sonntag 3of)anne§

öon ber angeftellten gufammenlunft "^eimfam, freilid) fe^r

\pät, tarn er nod) ^u ber SO^utter $8ette unb fagte il)r, bie (Ba6:)e

fei rid)tig, er iDoIIe xfjx morgen ha§ S^ä^ere fagen. ®a träumte

£ätt)i mieber, unb i^r mud)fen g^ügel, unb fie flog in bie £uft,

aber bie ^lügel liegen nid)t, fie |3lötfd)te nid)t nieber, fie flog
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in einen fdjönen $arabie§garten, bort Uütjte 5Iad)§, bort

[tanben ©rbnpfel, wie fie in füM)er $rad)t nie gefeljen, bort

iraren bie fd)önften S3äume, tvax ^orn in üppiger gülle, S3oI)nen,

6alat unb ^ot)l, h?ar ein fd)ün §au§, gierUd)e Sauben flogen

barin ^erum, !Ieine ©ngelein mit golbenem §aar unb goIbene]i

gtügeln liefen §u ben Suren au§ unb ein, unb bie Sauben
unb bie (Sngelein flogen unb liefen burdjeinanber, flogen unb

Hefen enbüd) alte ii)rem ©c^oge §u, l^olb unb fi^ön unb munber*

bar. (Sine unenbüd)e SSonne erfüllte i^r §er§, unb grog n^arb

it)r ©d)o§. Sauben unb ©ngelein t)atten $Iag barin, mie-

oiele !amen, unb fanft, leife t)ob fie fid) mit allen gen §immel,

gtitt leife burd) bie Suft, unb fü^ unb lieblid), toie fie nie erlebt,

fd)lrebte fie I}öl}er unb i)öt)ex, unb ^errlid)er fangen bie ©ngelein,

unb über iljnen ftrömte immer golbener unb flammenber ha§>

Sid)t, e§ tuarb it)r, al§ atme fie etoigeg Seben ein, afö öffne

weiter fid) ilCjr Sluge, ai§> trete leife bor il)r ^ngefid^t, ma§ fie

l)ier nur in D^ätfeln gefe!)en, afö ginge ein l) eilig, unau§fpred)lid)

'iSehen burd) i^re (Seele, al§ — ha erfaßte fie plöpc^ ein

tüilb Sier, fc^redlid) fd)rie fie auf, il^re ^ugen gingen auf,

aber tüirre irrten fie l)erum, ©ei)!raft tnar nid)t ha, lange

ging'g, bi§ fie §u fid) felbft !am, bie entfd)tüunbene £raft fid)

lieber einftellte, fie nju^te, too fie tvax unb S^^ottne^ an

if)rem 35ette ftel)en fa!). „SJlutter," fagte go'^anneg, „id) mu^te

(Sud^ meden, §ürnet nid^t, aber 3l)r mad)tet ein gar tüunber-

lid) (S5efid)t, id^ friegte ^Ingft." „5ld), 3ol)anne§," fagte fie,

„bu l)aft mid£) graufam erfc^redet, td^ i)atte einen fo fd)önen

Sraum. 5lber unb jegt?" ®a 'erjä^lte S^^önne^, fie feien

einig getüorben, „unb am näd^ften (Sonntag trollen toir ber*

Imhen laffen. D 3Jhitter, 3l)r feib mein guter (Sngel. Manien

!ann ic^ Sud) nid)t, aber unfer §errgott rtjolle e§ @ud)

oergelten in ber (Stoigfeit. 3n ber geit toollen tt)ir tun, toa^

mir !önnen, auf ben ^änhen tragen trollen toir (Sud), feine

9(rbeit follt 3l)r mel)r tun, fo l)aben tüir e§> abgerebet." „&oü
Sob unb ^an!," fagte ä^äti)i, unb bie Sränen liefen i^r bie
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93aden ab, „fo bift bu öerforget unb ha§> S3ubi aud}. 5lber

mit mir f^aU nid^t 3J?ü!)e, irf) bringe mid£) gut burd), unb unfer

Herrgott unb gute Seute l^elfen mir fd)on nad). 5Iber ©ott

£ob unb ®an!, bag einmal i!)r berforget feib, unb plagen

min id) eud) nic^t, ^abe nid)t Kummer, bie Seute follen nid)t

fagen, bie alte ^ät^i laffe bie 5lrbeit je|t ber 6o^n§frau. 5lber

ma§ [agt bie SD^eifterfrau baju unb bie anbern ^ermonbten?"

„2)ie ^^ermanbten merben müft tun, aber fönnen nid)t§ mad)en,

unb bie grau tjai gefagt, mir foHten mad)en, ma§ mir gut

finben, unb menn mir eg §ur §od)§eit gebrad)t, bann follten

mir fommen, bielleidit fjahe fie un§ ma§ 5U fagen. Sa§,

fagte fie nid)t, aber mir Ijahen öermutet, fie molle un§ ein

§äu§d)en bermieten, unb id) folle bann §au§!ned)t ober fo

ma§ fein, mo id) mad)en !ann, ma§ ic!) mag, baneben ein

menig §u i'^ren 6ad)en fel)n." „@ aber bu mein @ott! ga,

ber alte (^ott lebt noc^, unb menn bie 9fet am größten ift, fo

ift bie §itfe am näd)ften! 3lber ie|t, in ber teuren geit, mo
bie ©rbä^fel fehlen unb bo§ $funb S5rot fed)§ ^reuger gilt,

ha graut e§ mir bod), eine §au§!)altung anguftellen (ein§urid)ten),

t|au§f)atten Ijat ein meit SJ^auI. §aft ha§' gefinnet, goljanne^,

unb meinft, bu mögeft e§ magen?" „SO^utter," fagte 30=»

^anne§, „man mu§ bie 6c^ne^fen fc^iegen, mann fie im
Sanbe finb, ha^ SJ^eitfc^i !önnte id) nid)t laffen, lieber ha§

Seben, unb ^at öJott bi§ ^te^er ge!)oIfen, marum sagen?

Unb (55elb ift ja ha." „Sßieöiel bod), m§> ^aben fie gefagt?"

frug £ät^i. „SSenigften§ gmeitaufenb Saler," antmortete go-

!)anne§. „®a§ mad)t mir gan§ 5lngft," fagte fät^i, „!ann

mir gar nid)t beulen, miebiel ha§> eigentüd) ift. Wbex, go*

^anne§, um 4^otte§ millen, bergig nie, ha^ bie Siebe bie ^anpt^

fad)e ift, unb nid^t ha^ ©elb, unb mad^ nid)t — bag ba§ ®elb

ber Sf^oft mirb, meld)er bie 2iebt frigt, biet beffer mäf§, ber

9loft !äme bir hinter ha§> @elb al§ t)inter bie Siebe."

@§ mar fei)r mer!mürbig, meld)e SSirfung biefe§ ©lud

bom .§immel t)erab auf M^i !)atte. 30^and)e SJhitter märe
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bamuffjtii uit(^cf)euec aufgefc^njoKen, ^ättc ferne bteibenbe

6tätte iiic^r nc^)^^^t, iräre l^erum(^efa'f)ren wie ein ange^

bmnnter geuerteufel, ^ätte dien Seuten gerül^mt, tra^ ber

@o^n für ein &{M marf)e unb fiebenmd mel)r bagugelogen,

a\§> an ber 6acf)e geniefen, !)ätte einen §od)mnt gefriegt faft

Jüie ein Ülat^^err, ber feinen '^at ^at, fonbern nur ben ^itet

\o bom §immel nieber, ha^ er felbft nirf)t \ve\% rtjie er ha^

ju tarn, unb ba^er meint, e§ fei apart au§ ©otte§ Knaben,

.tät^i blieb nid)t bloß befc£)eiben, fonbern fie fd)ämte fid)

if)re§ ®tücE§, fie burfte nid)t in§ ^orf, fie ging au§ bem SSege,

menn fie jemanb öon tüeitem fommen fa^, fie mad)te fid) frf)ier

t)erbäd)tig, bie ßeute iru^ten nid)t, foftten fie e§ at§ §orf)*

mut auflegen ober at§ ein bö§ ©etüiffen.

©ine fe'^r ^arte 6tunbe mar e§> für S3äbeli, bem S5ruber

§u eröffnen, ba§ fie am näd)ften Sonntag Oerfünbet ober auf*

geboten iüerbe, unb ha§> mu^te fie tun be§ 5Inftanb§ millen,

bamit nid)t etma berfelbe ober feine f^rau zugegen feien in

ber ^ird)e unb ba§ ^reu^feuer ber ^üde augfte^en müßten.

'3)er trüber fagte eben nid^t biet, al§: „60, ba§ ift fd)ön, ha§

ift mir eine faubere (Baäjt, aber ^abe (S^ebulb, hen 9^aget sollen

mir bir fteden (ber 6ad)e mollen mir ein giet fe^en), ha^ bu

meigt, bag er geftedt ift!" darauf |)oIterte er |inau§, aber

al^balb !am bie 6d)mägerin ba^ergefa^ren, a\§> mie eine, meld)e

gerabemegg auf bem S3efen bon bem S5Iod§berg !ommt, unb

turnierte au§, ba§ bie SJJäufe 9fleigau§ na'^men unb alle fliegen

mieber mad) mürben, am (Snbe SSäbeli felbft aufpadte unb

bie 5Iud)t na^m. S3äbeU moltte erft §ur SSafe, bie aber !)ieg

fie §u il)rer f^reunbin, ber SBirtin, ge'^en. „(^\aW§/' fagte

fie, „ie meniger id) je|t ma§ mad)e, befto beffer !ann id) bir

i)inten^er Reifen, ©e!) aber §um Pfarrer unb berid)te i!)n

über bie ©ac^e, fo fann er bor iegtid)er (£inf|3rad)e fein, meld)e

bod) ni(^t§ l)üife." S3äbett ge'^ord^te, aber ungerne, brad)te

einige 9^ad)mittage bei ber julünftigen 6d)miegermutter gu,

unb gar Iiebtid)e 9^ad)mittage, benn ha mar lauter Siebe, unb
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feinet !onnte au§fpred}cn, luie \voi)[ e» U)m in bte[er Siebe tvax,

imb jebey blieb babei fo benuitig, benii jebe§ füllte, tüie e§

öiel me^r Siebe empfing, a\§> e§> ^eben formte. SBie bie atte

SQ^utter ber fdjönen, reid)en 5^od}ter einen 9^ef|?e!t erzeigte

unb hen ^^eic^tuin öon jmeitanfenb Xaiexn nid)t fäffen fonnte, ha^

lägt fid) nic^t befd)reiben. ®ie $od}§eit fonnte dlerbingg nid)t

ge!)inbert merben, tüie guten SSillen bagu bie näd)ften SSer=

manbten and) !)atten, unb mürbe balbmöglid)ft boHjogen.

©in äJJittageffen lüurbe bei ber greunbin beftellt, 30^utter unb

^afe mußten fid) einfinben, fie mod)ten sollen ober nid)t.

„Unb jegt, bu neuer SSettermann/' fragte bie S3afe,„lt)ann

foH je^t ba§ Seilen angeben, tva§> meinft?" @§ fei il)m nie

©ruft gemefen, meinte 3oI}anne§, man fage mand)e§, menn
ha§> 35Iut f)eig fei. „®Iaub'^, SSettermann, ber Teufel ift

ein (Bdjelm, unb n^a^ man erft im (Spag fagt, tut man enb==

lid) im ©ruft. 5lber gäll, ^Settermann, mie ha^ !urio§ ift,

mie man anbere klugen I}at unb einen ganj anberen SSerftanb,

wenn man felbft ein ^aar S^aufenb (Bulben I)at. ^a, haS» änbert,

e^ ^at gar mand)er feine ©runbfä^e in ber §ofentafd)e unb

änbert bamit, jenadjbem Wa§> ober nid)t§ barin ift. 3^ gätl,

35ettermann, !önnte bir S3eif^iele t)on (S5em:|:)eln geben, aber

e§ ift müft, baüon §u reben.''

^ie otte M^i fag ^interm üollen Seiler, unb bor bem
Seiler ftanb ein üolle^ (^la§, aber fie ag nid)t, fie trau!

nid)t. „5lber, Wütttx," fagte S3äbeli mit i^ren n?eid)ften

Sönen, „aber, SJhitter, marum egt S^r nid)t, marum trinft

S^r nid)t, iff^ ©ud) nid)t moI)I?" „5ld), 33äbeli," fagte ^ätf}i,

„meig ©Ott, mie'^ mir ift, fo OoII, fo OoII, ^la^ ^at nid}t§

me^r." „SöoIIt 3I)r Sropfen, 9JJutter, ober SSaffer?" frug

S3äbeli. „§ülf^ nid)t unb miir^ ja nic^t Vertreiben, " ant*

hortete ^ätt)i. „^oll ^an! bin id), boll ®Iüd, meig nid)t

me^r, tvtx id) bin, erft nod) in finfterer '^Ulaä^i unb je|t mitten

in ber 6onne. SSenn id) lebenbig im (^xahe gen^efen märe,

unb man erlöfte mid), e§ mürbe mir ma^r^aftig nid)t biel anberg
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fein, mücl)te nud^ nidjt effcn, nicl)t triiifen, föuute nur Qdott

bauten. @ift ben fcl}tt)ar5eu §un(^er üor ^ugen unb je^t e§

nianiertid)y unb e§ liebüc^g ®'fd)ö^fli §ur Sotjn^^xau, tüie

mo^t ui(i)t mand)e§ auf ©rben läuft, unb ein SSerniögen, e^

meig fein 3J?enfd) mie groß. SBeiß ©ott, ic^ mu{3 alle 2;age

unfern §errgott bitten, ha^ er mid} nid)t §ur 9^ärrin werben

Iäf3t. Unb bann niug id) immer benfen, fobiele arme Seute

in fo bitterer 9^ot unb biet frömmere al§ tüir, unb un§ ^at @ott

geholfen, unb fie finb nod) in bitterer 9^ot, unb ift bann nie«

manb ha, i^nen §u Reifen ! 5Id) ®ott, mer nid}t barin gemefen,

ber tüei^ nid)t, mie e§ einem ift, menn ber SSinter bor ber

2;üreift, nid)t§ im Heller ift, nirgenb§ mag ift, atö nod) 6d)ulben

auf bem §alfe! 9ld) ®ott!" „®funbt)eit, Sl^utter," fagte

bie S3afe, „unb trin! unb nimm je^t ntd)t hen Kummer ber

anbern auf bid), ha bu beinen eigenen \o§> bift. 3^ meig gmar

mo^t, bag e» bertei SD^enfd)en gibt, bie fid) immer fümmem
muffen, unb finb fie ber eigenen ©orge lo§, über frembe,

l}ah'§> aud^ erlebt. ©^ gibt ^ergen, benen ntd)t§ fremb ift,

eg gibt Reiten, mo einem auf bie (Seele brennt, ma§ ^unbert

©tunben öon einem borge!)t, gefd)tr)eige bann, ma§ fid) in

ber 9^ä^e pträgt.

®u aber, S^^anneg, nimm ein 33eif|3iet an beiner SJhitter.

Oft ge'^t'g nid)t gut, menn ein armer S3urfc^e ein reid)eg 9Keitfd)i

heiratet; gerne mirb berfelbe t)od)mütig unb brutal gegen

feine grau unb alle Seute, unb gerne mirb er im 5nter mieber

ein SSettler. SSeil e§ it)m gelungen, ^n einer reid)en grau

§u fommen, bilbet er fid) ein, er fei ein t)alber §ergott, unb

berad)tet atle^ mnbum im §immel unb auf (Srben, bet)anbelt

alleg fd)Ied)t, borab feine grau unb bann bie 5lrmen. Unb

meü ber §oc^mut alle Siebe auftreibt, friegt er Safter um
Safter, bi§ feinet £reu§er§ grog ®ute§ me^r an \i)m ift, h\§> er

enblid) mieber ein armer 33ettler ift. ©laub'g ober gläubig nid)t,

aber e§ ift biel fd)merer, in @l)ren reid) gu fein, menn man
arm gemefen, aB in ©^ren arm ju bleiben unb arm §u fterben.
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SBenn e§ gut gel)en foll, fo muß bie grau aud) f)elfen unb m(f)t

fageu: ^a§ ®elb fommt bort mir. ^d) mein ©ott, e§ ift fo

eine ^anböoll ©elb haih öertan, befonber^ menn beibe t)eifen,

unb nienn i^r äe!)nmal me'^r !^ättet, fo !äme man bod) in toenig

ga^ren §u ©nbe, wie fe^r man aurf) einrtjenbete, man braud^e

nid)t öiel." „5Iber ma§ follen mir ie|t anfangen?" frug

go^anne^. „^aöon mollen mir l)eute nid)t reben, bringe bu

crft mit 93äbeli§ SSormunb alle^ in§ reine, menn bu meigt,

moran bu bift, !ann man bann fef)en. (S5'funbi)eit alle mit^

einanber, unb ha^ e§> eud) je|t allen mol)lerge^e, unb bag e§>

ber SJhitter üergolten merbe fiebenmal, tva§> fie an eud) ge-

tan unb ma§ fie ertragen, unb baß fie eud) 45ott nod) lange

gefunb unb mol)l erhalte, auf ha^ il)r ein (gjem:pel an i^r nehmen
!önnt, mie il)r merben follet, ha^ eud) ®ott unb S!JJenfd)en lieben,

unb mie bie fein muffen, meld)e (SJott im ßeben fegnet unb

nad) bem £eben feiig mad)t. ö)'funbl)eit mol)l alle miteinanber
!"

*2)iefem el)rmürbigen Soafte l^aben mir nid)t§ beizufügen,

e§ ift noc^ nid)t mand^e 2öod)e ^er, ba§ er gehalten morben

ift. SSir münfd)en blog, unb §mar oon ganzem bergen, ha^

berfelbe in Erfüllung ge^en möge.
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